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Konnten ©ir bei 23eginn bes t 5 . 3a^ r9an35 &cn

£efern burdj bie Dergröfterung bes Jonnats unferer

,$ tbliotljek ber |(ntcfljaltung unö bes IDiflens“ eine

brbcutenbc |Jrrmrljrung bes gnljnlts bieten, fo troffen ©ir

fie mit betn oorliegettben Sanbe bes neuen ficüjcljntcn

gnijrgnngs 1893 nodj angenehmer 311 iiberrafdjett burdj

eine nodj iuid)tiocrc |tcurruilQ, nämlidi burd? bie

23eigabe

Urtfere „Bibliotfjef" bietet alfo nidjt nur bie neueren
(Erjeugniffe unferer ijenJorrngcnb(lcn $d)riftßeller unb
(Seieljrtcn, fonbern ber Stift bes Künftlers erläutert jetjt

audj bas (Selefene unb »erfdjafft fo namentlich bem beleb-

renben (Ereile einen lucit größeren $eij unb Ijöljercs

gnterefle.

IDir tjoffen mit biefer ^Teuerung unfer Programm:
ben utelcn giidjerUrbljnbern, beiten bics roegen berr bnmit uerbunbenen groftcit ftoften bisher liirtjt ucr-v göntrtgetuefen tuar, ©elcgenljcit jur Anlegung einer
loirltlicfi ßeöicßenen, Brlcljvung unö Mntcr-
Ijaltung luglctdi biefenörtt

Jtu ßeiuülircn, ©efentlidj 31t förbern unb bitten uns burdj

redjt 3aljlreidje Beteiligung an ber Subffription unter-

ftütjen 3U roollen.

Die Bibliollielt öcr Mnferfialfung unö öea
KHlTens erfdjeint notlftänbig in 13 rierroöcbentliibcn,

elegant in englifd>e £einn?anb gebunbenen 15an ben mit
(Solbriitfen unb Detfelprcffung.

Um bie Unfdjaffung auch ©eiliger Bemittelten 3U er-

möglichen, beträgt ber libonnements-preis

nur 75 Pf. für fcrn Banü,
ein preis, 3U ©elcbcm ber Budjbinber im «Einzelnen nocb nidjt

einmal Öen bloßen Oriubanö 311 liefern im Staube ©äre.
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unb ^erfagsßmbhanbfung.
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Spätes e $ f.

Kriminalroman

UOlt

Jmbrtrfi jlacübfen.

(nadjbtutf perboten.)

@rpte» «Äaptfer.

Jer .fmdjfommertag neigte fid) feinem ßnbe entgegen.

'$$1 2öäf)renb bie ©onne langfam f)inter bem Kamm ber

Serge oerfanf, fliegen auf ber cntgegengefetjten ©eite fdpoere

©eroitterroolfen auf, um fid; immer broljenber über ben

SBipfeln ber Säume jufammenjufdjteben.

Gs mar ein mädjtiger 9Balb, ber fidj oon beiben ©eiten

ber Gtjauffee in auffteigenber Ißinie meilenraeit ausbeljnte,

unb mit feinen büfteren $id)ten wie ben eingefprengten

Sud)enfd)Iägen bas 2luge jebes $orftmanncS erfreuen muftc

;

aber für ben einfamen Sßanberer, ber, bie ftaubige Gljauffee

entlang giefycnb, hinter ficf> baS ©etoölf aljntc, unb uor

fiel) in ben finfenben 2Ibenb bliefte, modjte ber enblofe s2ßatb

feine unfrcunblidjen ©efjeitnniffe bergen.

tiefem ©ebanfen gab einer oon ben beiben -üRännern

2lusbrud, bie foeben um bie letzte 2ßalbetfe bogen, unb

oieüeidjt §um jeljnten ober gmanjigften 9Jlale baS gleiche

einförmige SÜb iiberblidten.

$eber oon iljnen mod)te etma breifeig $af)re jaulen;

Seibe trugen Steifefleiber unb maren offenbar fefjr ermübet,
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Spälte JJecfif.

beim ber Ginc, ein blonbbärtiger §iine, feilte fid), unbe=

fümmert um bie auffteigenben ©eroitterroolfen , auf ben

uäc^ftcn SReilenftein, laS jiütfd^en feinen $nieen burd) über

Stopf bie aufgefdjriebene Sfilometerjafjl, unb fagte bann:

,,£ör’ mal, Stffeffor, nun idj bie ©efd)id)te halb fatt!

2Benn id) gemußt Jjätte, baft §egenau ant Gnbe ber Söelt

liegt, bann mürbe id) bod) bis morgen früf) bie i]3oft ab=

geroartet Ijaben, anftatt mir in biefem gottoerlaffenen Grbem

roinlel bie Seine ab^ulaufen. $$ bin nodj in bem glücf=

Iidjen Sefit) eines .f)unbertmarfjd)eineS — habt ifjr oielleidjt

aud) Stäuber in biefem reijenben Urroalbe?"

®er 2lngercbete ftrid^ fid) lädjelnb bie bunfeln $aare

aus ber ©tim unb rüdte feine Srille oor bie Stugen.

„$u weifet, gelis," fagte er bann, „bafe id) feit Salden

nidjt in meine .fjeimatl) gefommen bin; id) fann 2>ir ba=

l)cr über ben lebten Sßunft feine SluSfunft ert()eilen. ^n

meiner ßinbfeeit ift roofjl Allerlei oorgefommen, roaS fogar

mit deiner nädjften 3ufunft jufammenfjängt, aber feitbem

finb ja fünfunb^roanjig Safere in baS Sanb gegangen. —
UebrigenS," ful)r er bann mit jener ^ebanterie fort, bie

ben eingefleifcfeten Suriften fennjeiefenet, „übrigens I;abe i<fe

®ir bereits mitgetfecilt, bafe $u niefet bis £egenau *u

ge()en braucht, um ®ein 3iel ju erreichen; nid)t roeit

üon ()ier rnufe rechts ein SSalbroeg abbiegen, ber Did) bann

in ungefähr einer ©tunbe nad) ©rieSfeeim füf)rt."

„©cfeöne 2IuSfidjt," brummte $oftor ßern, unb flopfte

ben ©taub oon feinen Seinfleibern. „$>aS ©ut liegt rool)l

ebenfo einfam, roie biefer Slilometerftein, auf bem id) uor=

läufig meine ^noefeen beponiren werbe?"

„©anj einfam," beftätigte Slffeffor Stabe, ,,Scfe backte,

baS roäre ®ir befannt?"

„SJtit nidjten, alter ©ol)n, iefe bin roie ein neugeborenes

&inb, harmlos unb unroiffenb. Stuf bie Annonce beS SaronS

0 . Dften, bafe er für einige Senate gegen l)of)eS ©e^att
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&rimin<trronhin t>on Jrie&ricß 3acotSf«n. 9

einen .£jausnrjt fud^e, ber fid^ auöfdfliefflidf) feiner foftbaren

$)Jerfon ju mibmen im ©tanbe märe, l)abe id) mid) lcbig=

lidf) nnd) ber näd)ften «Stabt erfunbigt, unb in ßrfaljrung

gebrad)t, baf? Pegenau nur einen uralten Str^t befifjt. Daö

locftc mid), man fann fid) ba oiclleidft in’ö marme 9left

fe£en. $unge s2icbiciner finb fjeutjutage mie bie ©püt^

fyunbe, mein $unge, unb id) f)offe, baf) mein fünftiger

Patient mir bie 3eit laffen mirb, in ber ©egenb bei ben

Leuten befannt 311 roerben."

Der 2lffeffor fyatte fid^ in ba§ bürre ©raä beö ©rabern

ranbeö geftredft unb ftii^te ben $opf in bie £anb.

„$d) münfdje Dir rnel ©liid mit Deinen planen," fagte

er nad) einer ^fkufe, „unb eö foHte mid) aufrichtig freuen,

roenn mir alö alte Uninerfitätefreunbe längere $eit in

$egenau jufammenleben fönnten. Denn mein ftotnmifforium

am bärtigen 2lmtegeridf)t mirb norauefid)tlid(j in ein Defini=

tinum übergeljen, ber ^räfibent beutete menigftenö fo etma§

an. 2lber, lieber Jreunb, ben ©ebanfen an freie $eit

mirft Du mof)l »orberljanb aufgeben tnüffen. Der 33aron

£u^ t). SDften auf ©rieö^eim ift, fo mcit id) mid) feiner

entfinne, burd>aue nid)t ber 9)fann, meld)cr fein ©elb fort=

mirft, unb menn er Diel) auefchliejjUd) für feine ^perfoit

gebungen Ijat — oerjeil)’ bas f)arte JHort — bann mirb

er audl) Mittel unb 3£cge finben, Deine Df)ätigfeit in 31m

fprucf) ju nehmen."

„3Ufo ein l)t)pod)onbrifd)er ©eisljammel mit fiebentanfenb

$ranf(feiten!" brummte $ern ba3roifd)en.

„©aitj trifft bae mol)l nicht 3U. Der 33aron ift jebem

falle ein franfer fDfann, aber icf) mödjte bejmcifeln, baff

ber ©i£ bee liebele in einem förperlid)en Seiben 51t fu^en

ift ; icf) nutzte mir fonft nidjt 311 erflären, baff |)err ü. Dften

3ieinlid) eifrig auf bie ^agb gefjt
,

babei aber mit einer

faft ängftlidjen Sdfeu bie ©efellfd^aft Slnberer meibet. ße

fann natürlid) in ben lebten $fll)ren and) anberö gemorben

Diqiti
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fein, aber nod; 311 meiner Stubicnjeit hielten bie Seute ben

Saron für menfd;enfd;eu."

Der junge 'ifrjt madjtc ein jiemlid) »erbtüffteß ©efidjt

unb rieb fid; bie Stirn. „Das märe ja oerwünfdjt," brummte

er. „’ö ift juft nid)t meine fßaffion, mit »errüeften :Bienfdjen

umjuge^en, ba fann man ja nid;t ’mat auf einen orbent*

tidjen Stat rechnen. Unb fonft befinbet fid; feine fübtenbe

9){enfd;enfcele in bem bezauberten Haften V"

Der 2tffeffor rifj einige uerborrte ©raßt;alme auö unb

roarf fie non fid). @5 tag in ber medjanifdjeti Seroegung

eine neroöfe Unruhe, bie bem Stnberen entging. „$$ weift

ja nidjt, $eli£, maß bie ^afjre gebraut fjaben, id; füfite mit

jebem Sdjritt, ber mid) meiner .ffeimatl; näf;er bringt, mie

fremb id) geworben bin. Stber meitn SEBanba nod) lebt unb

menn fic fid) nod) in ©riesfjeim befinbet, bann rairft Du
oietteid)t weniger SBerantaffung t;aben, Did) zu tangweiten."

„ffianba ftingt ziemlich mcibtid;," fagte ber Doftor be=

friebigt. „Du weifit, .§ugo, baff id; mid; 00 c ben 9Jiäbelö

niemals gefürchtet f;abe; atfo rebe, bitte, weniger ppttjifdj.

SJer ift 2ßanba? ^offentlid; roeber eine Dante nod; eine

Hut;magb —

"

„Gß ift bie einzige Dod)ter beß Saronß. — 2lber maß

f;aft Du, geliE?"

Doftor Hern fjatte ben Hopf faufdjenb get;oben unb

betrad;tete nun mifjtrauifd; bie Sßipfel ber Säume.

„Der §immet fängt an zu murren," fagte er ficf) er=

fjebenb, „id; glaube, baß ba t;inten ift ein ©emitter.

grollte mitten t;inein in Deine letzten 2Borte, juft alß wenn

Du gelogen fjätteft. 2ttfo SJBanba ift bie Dod;ter beßSaronß?

©ut, bann werbe id) mid) in fie nertieben! H'omm’, unb

madje fein ®efid;t auß ber oierten Dimenfion."

Sie fd;ritten weiter, unb ber 2t ffeffor war fetjr einfitbig

geworben, wäfjrenb fein @efä(;rte fid; offenbar in ber beften

&aune befanb. Gr fdjwenfte feinen Stocf in ber Suft unb
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frugplöf)lidj:'„©age 'mal, alter Schwebe, iftbiefeülßanba audj

fein Ijodjnäfiges ^räulein mit ebenfooicl Sengen mie Sinnen?

©laubft 3)u, baf? ein fimpler 3)oftor ber SJlebicin, Soljn

eines ft'anjleifdjreiberS unb Gitfel eines Sdjornfteinfegers,

©nabe oor Ujren Singen finben mirb? heraus mit ber

Spradje, allmiffenber ^anbeftenrourm !"

„2öanba o. Dften ift nidjt meljr ganj jung," entgegnete

ber $urift mit unerfdjütterlicljem Gntft. „Sic mufe nad)

meiner 9tecfjnung fünfunbjroanjig ^al)re jäfjlen, aber id)

Ijabc feiten ein SJläbdjcit fennen gelernt, meines Siebreis,

.Pier^enSgiite unb S3efcfjeibeitf)eit in gleichem -IRajte oercinte.

£ie Sinnen Rängen an ifjr mit rüljrenber Siebe, unb fie

felbft fdjeint feinen SBertl) barauf 5U legen, ob man in

einer §ittte geboren ift ober in einem Sdjlojj."

Seine Stimme Hang mariner als guoor, unb ber luftige

Soffor ladjte.

„Sllfo ein roeiblidjer ICemofrat — ganj mein $all.

UebrigenS flingt 2)ein ßrädjjen ganj oerliebt, $rcunb Sfabe,

id) roerbe midj oorfefjen muffen. Sllfo fünfunbjmanjig

^aljre? 2)a mttfi man Siefpeft fjabeit. — SBaS ift beim bas?"

SBon ber Gljauffee jmeigte nad) red)ts ein $oljtoeg

in beit 21'alb ab, unb an feinem Gingang Ijielt ein fleiner,

mit jjmei großen ftruppigen SBolfSljunben befpannter SSageti.

®ic £l)ierc lagen mit lcd)jenber 3ungc im Staube, unb

ein junger SKann in ber 3)titte ber jraanjiger ^aljre fafj

baneben auf beut Gljauffeeftein. Gr trug bie geroöljnlidje

ft'leibung ber Sanbleute, aber jebes einzelne Stüd mar

gerriffeit unb 00m Ginflufj beS Söettero oermüftet, nid)t

minber aber beuteten bie bartlofen 3üge barauf f)in, baf?

fid) über biefer oermilberten unb uerfommenen ©eftalt nur

feiten bas ®ad) eines Kaufes ausfpannen mochte.

Slud) ber Slffeffor mar aufmerffam gemorben unb blidte,

an feiner 33rille rüdenb, nad) ber feltfamen Grfd)einung l)in-

itber; bann fdjicit plö^lid) eineGrinnerung in iljiit aufjutaudjen.
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12 Spüle* 3Jcd)f.

„Ser $ofepß," fachte er leife, „maßrßaftig, es ift ber

$ofepß. ßabe flegtnubt, baß er längft märe, mo fein

Später ift, unb nun lungert er ßier auf ber Sanbftraßc,

juft, mo ber 2ßeg nad) ©riesßeitn abgeßt. ßS ift oieffeicßt

bod) beffer, f^elip, baß Su mieß bis §egenau begleiteft,

unb Seinen 33aron erft morgen auffudjft."

Hern blidte feinen ©efäßrten oermunbert an. „2BaS

ift mit betn fDtenfcßen, .fpugo, unb mo befinbet fieß fein

3Sater? 2öarum foll icß Sieß nad) §egenau begleiten?"

ßS maren brei fragen auf einmal, unb Stabe roinfte

abroeßrenb mit ber -ffanb.

„Stille, er fann uns fcßon Ijören, unb id) möcßte es

il)tn nicßt in’S ©eftcßt fagen. — ©Uten Sag, $ofepß."

Ser Surfcße ^atte fidf; erhoben unb ftanb nun in feiner

anfeßnlidjen ©roße oor ben beiben üDlännern. ßr ßatte

eine fd)lanfe unb bod) außerorbentlidß musfulöfe ©eftalt

unb bie Sinien feines ©eficßteS maren faft regelmäßig ^u

nennen ; aber ein finfterer, mißtrauifcßer 2luSbruef entftellte

fie, unb bie bunflen 2lngen funfeiten irrlicßternb unter ben

mirr nieberßängenben fonnenoerbrannten .paaren.

ßr naßtn bie furjc pfeife aus bem SDtunbe unb rüdte

nad)läffig an bem abgegriffenen $iljßut.

„©uten Sag, .fferrr Slffcffor!" fagte er enblid).

,,^ßr fennt mieß alfo nocß, ^ofepl)?" frug ber $urift

unb gab feiner tmrneßm fnarrenben Stimme eine freuitb;

ließe Färbung, bie aber nur ßerablaffenb flang.

„Sßarum füllte icß Sie nicßt fennen, §err 2lffeffor?

$dj ßab’ Sie als ^unge bod) tneßr als einmal geprügelt.

SaS ift nun freitief) anberS geroorben, benti Sie fiitb jeßt

ein großer .fferr unb bringen bie £eute in’S ©efängniß,

ober anberSrooßin. Sa muß man moßl ben §ut abneßmen

unb gnäbiger ,£>err fagen."

ßr tßat es mit einer fpöttifeßen 23emegung, unb aus

feiner Stimme flang ein tiefer, oerßaltener, unerflärlicßcr
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Ariminatronum von Srtc&ricß SacoPTcn. lg

©roll. Sann manbte er fidj furj ab unb rifj feine $unbe

iit bie §öhe.

Slabe fdjien es plöiiüd; eilig gu haben. ßr briicfte

feinem ^Begleiter flüchtig bie |>anb unb fagte: „2tlfo biefer

2öeg führt gcrabeauS nach ©riesheim. ©ir merben unS

roofjl Seibe fputen müffen, benn baS ©eroitter fomrnt immer

näher. Slbieu, $eli);, hoffentlich fehen mir uns fd)on in ben

nädhften Sagen."

Softor Stern fd^tug ben angebeuteten ©eg ein, aber

er 1)^ erft roenige Stritte jurücfgelegt, als er baS Stnir=

fdjcn ber ©agenräber unb baS Sechsen ber §unbe hinter

fid) hörte. ßS mar ihm unbehaglich, ben oerfommenen

©enfd)en in feinem iJJücfen $u haben, unb er blieb baf)er

fteljen, um baS ©efährt oorbei gu laffen.

Ser Surfdje fah ihn non ber ©eite an unb machte

ebenfalls Spalt.

„3llfo nach ©riesheim mollen ©ie?" fragte er bann.

,,©ic finb aud) einer non ben ©erid&tsherren?"

„9tein, guter $reunb, id) bin ein Slrjt," entgegnete

%d\jc.

,,©o, alfo ein Softor. 9la, baS fonnte ich mir ungefähr

beuten, ©ie fehen aud) ganj anberS aus, als ber ba unten.

2lbcr ber ©cg nad) ©riesheim ift nicht fo leid)t ju finben,

mie ber $eberfud)fcr meint, bie Säume finb in ben letzten

fahren ein bisd)en burdheinanber gemadjfen, unb aujjer

meiner Starre fomrnt ein ©agen mol)l feiten genug hierher.

©enn’S Shnen recht ift, miH id) ©ie führen."

„©eben ©ie aud) borthin?"

Ser Surfdje fdjüttelte heftig ben Äopf. „©an ficht,

bafs ©ie f)ier fremb finb. ©enn ber ©atan tnid) nid)t

beim Stragen nimmt unb hinfcfjlcppt, füllen meine $üjse

nidjt auf ben $o f non ©riesheim fommen ; aber ben ©eg
tann id) 3hnen barum bod) jcigen."

,,^ch mill ©ie nid)t bemühen," meinte Stern auSmeid;enb.
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14 Spätes Kcctjf.

2>cr Slitbere pfiff §Tt>ifd)ert bert 3^0nen unb g«b feinen

£unben einen $ufetritt. ,,©ie fürchten ficfj raofel uor mir,

§err? ©efeen Sie fid^ bodj bas 2)ing auf meinem Sßageit

an. Gin Stab ift mofel babei, aber räbern tfjue id) Meinen

bamii, mie bie Herren notn ©erid)t es fritier traten. Gine

.fmnbooß SJteffer rcerben ©ie aud) finben, aber id) f)abe

nod) Meinem ben #als bamit abgefcfenitten. %d) bin ein

fimpler ©djereitfdjleifer, §err 2)oftor, unb fein Stäuber."

©ic gingen einige ©dritte nebeneinanber feer, unb Mern

fagte begütigenb: „3>dfe f)abe ^feiten ja nidjts ©cfelimmeS

nacfegefagt, ©ie munbcrlidjer Mauj; roarum merben ©ie

beim gleidj fo biffig?"

25er 23urfd)e nidte mit bem Mopf. „2)aS ift rid)tig,

©ie fefjeit freunblicfe unb gut aus. Sfber ber Slnbere, $fer

$reunb, ber feat $f)iten mofel einen ^rlofe in’S Dfer gefegt,

fee?" Unb als Mern fcfemieg, fufjr er lauernb fort: „GS

füllte mid) nmnbern, roenn er es nid)t gctfean feätte; fie

tfeun es ja 2lße, befonbers bie oom ©ericfet. ,2)aS ift ber

$ofepfe SBobe/ fagen fie, menn Gincr ’mat feerfommt unb

mit mir reben mid, mie man mit anberen Seutcn rebct,

,baS ift ber $ofepfe, ber Skgabunb. ^m 3ud)tfeauS f;at

er nocfe nicfet gefeffen, aber feinein gehören tfeut er bod), beim

fein
süater fifet ja aud) barin — megen S)torb.‘ ©o fagen

bie Herren, unb bann reifet ber Slnbere aus mie ©djafleber.

— |jab’ icfe nidfet 3tcd)t, |)err 35oftor, geftefeen ©ie’S nur!"

GS gingen bem jungen Sfrjte munberlidje ©ebanf'en

burcfe ben Mopf. 2)a mar mieber Giner von jenen ©e=

äd)teten, an bencn bie ©i'mben ber Später feeintgefudjt

mürben, unb einer plöfetkfeen Stegung folgenb, legte er feine

£janb auf bie Scfeultcr beo oerfommenen SJtenfd)en unb

fagte: „SJlan foß Meinen richten um frembe©d)ulb. 2ßenn

©ie bie eigene §anb rein gehalten feaben oon Unredfet, bann

laffen ©ie bie iteute reben, mas fie moßen. $d) ueradjte

feinen SJtcnfdjen um feiner $erfunft mißen."
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®er Surfte rifj bie -fSunbe heftig herum unb glofste

feinem Söe^Iciter in’S ©efidjt. ßr fd)ien im erften 2lugen=

blicf ben Sinn ber 2Sorte nidjt faffen gu fönnen, bann

aber hämmerte etmaS rnie SSerftänbnif? in feinen 3iigen auf.

„ßS ift gut," fagte er Ijaftig mit gufammengebiffenen

3ät)nen, „eS ift gut. Unb menn Sie eS aud) nicht fo

meinen follten, es ftingt bod^ menigftens gut."

©ann bog er fidj plöjjlid; gu einem ber ledjgenben $unbe

nieber, ftreidjelte ben ftruppigen $opf beS £l)iere$ unb

murmelte unoerftänblidje 2Borte. ßS fjatte faft ben 2ln=

fdjeitt, als molle er burcf) bie fidjerlid) ungemöf)nlid)e Sieb=

fofung etmaS ausbrüden, maS er bem 9Jienfd)en gegenüber

nicht fagen mod)te ober fonnte — etmaS, bas i(jm oielleidjt

nid^t ooit ber 3ungc ^runter mottte, meil es im Saufe ber

^afjre eingeroftet mar.

2>ann ergriff er micber baS Seitfeil, trieb bie $unbe

an unb fagte im 9ßormärtSgef)en, Ijalb über bie ©djulter

gemenbet: „$>ie Seute geben mir if>re
sDceffer unb ©djeren,

unb menn ich fie an ben ©cljleifftein gehalten habe, bann

finb fie mieber blanf. ©ie finb ja ein gelehrter §err,

glauben ©ic, baff man eS mit ben -Dienfdjen aud) fo madjen

fann?"

ßS mar ein munbevlicheS 33ilb in unbeholfener $orm,

aber es ocvrietl) boef) ein ungcmöhnlidjes 9iadjbenfcn, unb

Stern entgegnete: ,,^d; glaube es. ßure SJfeffer unb

©djeren roften nicht, rneil ber Stahl fdf»ledf;t ift, fonbern

meil bie Scute unacfjtfam bamit umgingen, ßin unoev=

fchulbeter 9Jiafel auf bem tarnen laf?t fiel; aud; abfd;leifen,

bah er blaut mirb, mie er mar —

"

ßr roollte ned; etmaS l;i»gufügen, aber ein fehmetternber

©onnerfdjlag naljm ihm baS Sffiort oom 9Jhmbc meg. ßS

ging ein Saufen unb 2led;gen burdj bie SSipfcl ber ur=

alten 93äume, unb bie £umbc heulten mit eingetfemmten

©d;mängcn furdfjtfam auf.
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$ofeph SBobc blidte mit einem fonbcrbaren Sachen nad;

oben.

„$ürd;ten ©ie fich aud), .fferr ^oftor, mie bie 33iefter

ba? 9fein, oerjeitjen ©ie mir bie grage, ein 9Jtann, mie

©ie, fann feine $urd)t hüben, menn es bliftf. Slber ber

Siegen rcirb halb anfangen, unb id) roiU nid;t, baff ©ie

nab merben, ©ie finb bas nicht fo gerooljnt, mie id;.

Dieme 2öol;nung liegt feine fünfzig ©djritt oon hier, unb

id; möchte ©ie bitten
—

" Gr bradj plöijlicb ab unb zerrte

oerlegen an ber Seine. „Sie merben bod; mol;l lieber nad;

©rieSl;eim gef;cn roollen, $err ®oftor; uon l;ier aus ift

ber 2öeg faum zu oerfeljlen. Unb menn ©ie befehlen, gel;e

id) mit. -Dieme £ütte ift fd;led)t, unb fie Ijat meinem

SSater gehört
—

"

„kommen Sie," fagte $ern bab'Ö/ „menn eS nicht

meit ift
—

"

©ie bogen ab unb traten auf eine £id;tung. -Dian

fonnte oon bort in einen bemalbeten 2f;aleinfdjnitt nieber=

bliden, unb am 2fbl;ange beffelben flebte baS Räuschen

mie ein ©d;raalbenneft.

3Jlan fonnte ibm faum biefen Slamen geben, unb oieU

leid;t mar fogar bie 23ejeid;nung „.ftütte" nodj ju ftolj für

ben jammeroollen 33au. Gine lange unbarmherzige ^cit

l;atte feine oon ungebranntem 2cl;m flüchtig zufammem

gefügten ‘Diauern burd;furd;t unb jerriffen ; bas mooSüber=

fponnene ©trofjbach hing mie ber mirre Sart eines greifen

Cannes über baS einzige fleine blinbe $enfter oerzottelt

nieber, unb aus einem Sodj im $irft, meld;eS ben ©d;ortt=

ftein erfetjen füllte, quoll ein biintter Sfaud) unb zerflattcrte

miibe tl;almärtS in ber fonnenburd;glül;ten unb gemittet

fd;meren Suft.

GS mar fein ©ärtchen zu fel;cn, unb nirgcnbS bie ©pur

einer menfd;lichen §anb, bie bod; ben öbeften ^>la^ aus=

Zufd;müden flicht, menn er eine §eimftättc merben füll;
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auf bie nielfc bihtne ©rasnarbe mar bas minjige 'Ding

Ijingeftelft, tute bie Saune bev .Vtinberfjanb ein Stücf aus

bem 33aufaften »erbettelt. Did)t oor betn Gingang ftürjte

bev ^els ab, ttnb bie SBtpfcl ber non unten t)eraufmad)fen=

ben Dannen lugten neugierig über ben 3lanb bes Slbgrunbs;

bidjt fjinter ber Slücfmanb beb §üttleinä ftvebte ber ^fels

tuieber empor unb lieg toirreb ©eftrüpp uon 33rombeer=

raufen auf bas Dad) ttieberljängen.

Go toar nirgettbs ein 9faum uorljanben für bie tncnfd)-

lictje Dl)ätigfeit, unb es regte fid) fein Saut, ber iljre Spur

Ijätte uerratljen fönnen.

Doftor Stern fjatte fdjon Wandjes in feinem Sebett er;

faljrcn, aber ein foldjer 2lnblicf mar iljtn fremb. Gr batte

bie ocrfdjicbenften ©egenben bes beutfdjcn Sitaterlanbes burd)

ftreift, in 2llpl)ütten genädjtigt, ben Sturm beb 3Befter=

malbeb gefpürt, unb bie 2(rtnutf) ber 9tf>önbörfer burd^

foftet — cs mar bod) attbers gemefen, es fjatte rtU f ber

tiefften Ginfamfeit unb auf bem unoerfjüllteften Mangel

bod) ttod) ein SlUberfdjein gelegen uon Sebett unb Sebens=

freube; aber über biefe Stätte rnuftte ber Dob gegangen

fein ober bie 2?erjmcif(ung, unb iljr 2(ntlig mar hoppelt

uerjerrt mitten im ©rütten unb ölttfjen ber -Katar.

Der Sd)erenfd)leifer bemerfte red)t mofjl ben feltfamen

Ginbrud, meld)en fein oeröbeteo .fteitn auf ben fremben Wann
ausübte, unb er fagte mit einem oerlcgeneit Sachen: „‘Kidjt

maljr, Sperr Doftor, bas fteljt f)äfj(id) aus, unb Sie merben

fid) ttidjt grofi barüber munbertt, baf) id) lieber mit meinen

beiben $unbett auf ber Sattbftrafte Ijerumlicge, unb in ben

33auernfd)eunett ober einem $eufd)ober nächtige, alb in betn

uerfludjten Sodj unterfriedje. ^d) fotttme and) itid)t allzuoft

Ijierber, aber man ntufj bod) aud) 'mal eine ,§eimatl) fjaben."

„Unb eine Wettfdjenfeeie," fügte Stern Ijittju, inbem er

auf ben bid)ter merbenben 3laud) beutete. „Diefc £ütte

fdjeint aud) in ^()rer 2lbmefenl)cit bemoljnt ju fein."

1893. i. 2
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§ofepl) 33obe blidtc an feinem ^Begleiter »orbei in baS

fdjroarge ©croöltc bes Rimmels.

„(Sine 9Jtenfd;enfeele?" entgegnete er bann serftreut. —
„3ön)ol)I, $err 2>oltor, Sie Ijaben gang 9ted;t, bas gehört

bagu. Sie biirfen aber nidjt erfd>rerfen, wenn Sie meine

9)iutter feljen. $ie alte $rau — ober fo alt ift fie moljl

eigentlich nod; nicht — id; meine, bie $rau Ijat auf ber 2£elt

nid)tS rneiter gu tl)un, als bas bisdjen «ffolg gu fammeln,

unb bie paar trauter; ba gehen bie ©ebanleit immer im

Greife, unb oiel ©uteS ift eS ja aud; nid;t, moran fie

beulen fann."

ßr ging burdj bett beginnenben Stegen rafd; »orauS

unb ftiefj bie £l)ür ber -fjnitte auf. 5tern folgte iljrn, unb

bie fid) fclbft überlaffencn §unbe malten beit Sdjlufj.

2>aS innere ber 53eljaufung entfprad) ben SJorftedungen,

meldje bie 2lufjenfeite madjrief. ßs mar t>ielleid;t nur nod;

trauriger.

£er einzige Staunt mar laum mit ben allernotljnjenbigften

©erätljen auSgeftattet, unb in jenes graue .öatbbuntel ge=

[jüllt, baS ber SJtangcl an Tageslicht im SBerein mit

fdjmelenbem Stauch Ijeroorjurufen pflegt, ^m $intergrunb,

in gefährlicher Stälje eines Strohlagers, brannte auf rolj

gufammengefügten ^elbfteinen ein ^euer, unb baneben

Ijodte ein 2Beib.

Tie 3üge ber ^rrtU trugen nod; bie lebten Spuren

früherer Sdjönheit, aber juglcid) bie tiefen §urd;cn eines

»orgeitigen 2l(terS, unb baS unter einem $opftud) Ijeroor-

guellenbe $aax hatte bereits bie eisgraue Färbung ber

^aljre — ber Sorge ober beS ©ratneS. ßs tonnten aud;

beibe 3H’tß*nSöf^lveftern ihre mellen §änbe auf biefes

.ffaupt gelegt unb gugleid; baS .öirn angehaucht fjaben,

benn aus ben bunlleit 3lugen bes einfamen 2BeibeS rebele

eine ftumrnc, feltfame Spradje.

„©uten Slbenb, SRutter," fagte ber SBurfdje mit einem

Digitized by Google



Arintimirroman oott Sric&rid) 3itco(fcn. 19

fonbcrbar falten Slußbrud ber Stimme, „ba bin id) mieber

'mal. Stet)’ bocf) auf, 3)iutter, eß ift ja ein fvember $err

bei mir, ber ben liegen abmarten möchte."

$rau Sobe er()ob fid) langfam, ftiejj mit einem ©tod

in baß ^euer unb betrachtete bei betn aufflammenbett

©djeitte ben ©aft. $Bon ber 21nmefenl)eit beß ©oljttcß

naljm fie faunt irgenb meldje Siotij.

,,©ie fjaben einen fd)led)ten außgefudfjt, f3crr,"

fagte fie mürrifd). „3>ie Säume braujjen fdf)üfcen rooljl

ebenfo gut gegen ben Siegen, ab biefeß £>ad)." Unb

bann flog mitten in bem Stollen beß Bonners ein Rittern

über ihre gebredjlidje ©eftalt. „2Baß baß roieber für ein

SBetter ift, ^ofepl); glaubft ®u, baf} eß fd)on über unß

ftcl)t?"

„25Me fann ich miffcn, SJlutter," entgcgnete ber

©efragte ungebulbig, „eß fommt unb geljt. Gß Ijat nun

fünfunbgmanjig $a()re über unß geblitzt, unb bodj niemalß

eiitgefdjlagen, raarunt fürchteft $u $id)?"

®ie Sitte murmelte etroaß Unoerftänbtidjeß unb italjnt

miebcr fßlafj; ^ofeph ging fjinauß, um bic §unbe ab--

5ttfd)irren.

,,^d) fomtne $l)nen ungelegen, $rau Sobe," fagte

5lcrn. ,,©ic braudjen’ß bloß ju fagcn, bann gehe id)

mieber hinaus in ben SÖalb; meljr ab najj merbcit fann

man ja bod) nicht."

„SJletnen ©ie?" frug baß 2Beib fjöfjnifdj. „ffrcilidj,

bie feinen Herren fönnen fid) ja mieber troden anjieljen,

bie miffeit ja nicht, maß eß Ijcigt, nur bie paar Sumpen

am Seihe ju fjabett, unb ben $roft im ©ebein. SJieinet=

mcgen fönnen ©ie fdjon bleiben — id) habe nid)tß bamiber.

2BoI)er feinten ©ie tnid) bcitn, baff ©ie ntid) bei meinem

Stamen nennen? Gß gefdjäf)’ mir ein ©efallen, nicht baratt

erinnert 511 merben, bafj id) einen SJiattn habe, ber biefen

uerflud)tcn Slarnen trägt. Sieben bie Seute braufjeit fcf)on
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uon ber ocrrütften 9)iartf)a, ober beffer, reben fie nod)

baoon?"

Ijabe auf bem 2fkge nadj ®riesf)eim 3ßren Soljn

fennengelernt," entgegnete Hern freunblid); „er mieS mid;

;;ured)t, unb ba farn baS ©erottter."

,/Jiatürtid), ba muffte cs roo()t fontmen. 2(lfo itad)

©ricsljeim roollen Sie, unb ber $ofepf) ^)at 3f)ncn ben

2Beg geroiefen? $a, ber mufs freilich miffen, roo eS liegt."

Sie nidte mit bem Hopf unb blicfte plöijlid) mift=

trauifd) auf.

„Sinb Sie uielleidjt ©iner oom ©eridjt, ober uon ber

^olisei?"

@3 mar feftfam, baff biefe f^ragc nun fd)on junt jmeiten

'Dlale gcftellt mürbe. ‘JJoftor Hern füllte fonberbare ©e-

banfen in fid) auffteigen, aber er oerfd;eud)te fie fofort

roieber unb nannte feinen Stanb.

„%a fönnten Sie rnid; eigentlidj furiren," fagte bie

$rau geljeimnifjuolf unb mit einem plöjjlidjen 2lnflug uon
j

Hutrauen. ,,$id) f)abe baS fo im Hopfe, miffen Sie, Ijier

oorne unter ber Stirn. @3 tfjut nid;t mclj, aber es roüf

tyeraus, unb menn bas ©emitter fommt, bann ift eö gar

fcfjlimm. .fiaben Sie bafiir fein -Büttel?"

3>er junge Sfrjt aljnte feit einigen Sefunben, mas es fei.

^er fonberbare ©lang in ben 2fugen bes -ßk’ibes fjatte mal);

renb ber lebten Minuten jugenommen, es fdjien, als ob bie

3iäl)e beS ©emitterS ungünftig auf iijren Huftanb einmirftc.

„®as finb bie Heroen, Hebe $rau," fagte er beruljigenb,

„mir Siebte fennen bas. Sie muffen nidjt fo viel nad)=

grübeln über £inge, bie nun einmal nidjt ju änbern finb,

unb oor allen ^Dingen follten Sie ben SBerfcfjr uon
sIRenfd)en auffudjett. 2ßie lange mofynen Sie nun fdjoit in

biefer entfefjlidfoen ©infamfeit?"

$rau Sobe Ijatte fic^ raieber auf iljrem '}Haf}e am

$euer niebergefauert unb gäfjlte an ben Ringern.
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„GS langt nid)t," fagte fie bumpf, „$wei ftäitbe reichen

nid)t bin, um bas auSjubriicfen. fragen Sie ben ^ofept),

wie alt er ift, bann mujt es ftimmen. 2Bie er geboren

würbe, fing es an — jawohl, mit ber -Jtad)t, wo eS juft

fo bornierte, wie ^eute. ÜBJarum weiten Sie baS wiffen,

<£>err? Gs gebt feinen sHIenfd)en an, was bie ^Jiartfja

treibt, unb wenn bie |jütte eines Tages über iljretn Äopfc

Sufammenbridjt, bann ift eS aud) redjt. — $°fePf)/ nimm
meine S^ürje unb tätige fie oor baS $enfter, ber gan$e

SBalb fteljt ja wie in flammen!"

Der junge s3Jfann war wieber ^ereingefommen unb

geljordjtc fdjweigenb beni 33efef)f feiner Butter. GS war

nun fo bunfel in bein engen 9taume geworben, baff $eli£

.'»fern nur bei betu seitweifen 21ufflammen beS £yeuerS bie un-

Ijeinilidjen $üge beS geifteSgcftörten 25?eibeS erfeunen fonnte.

„3ft fie immer fo?" fragte er leife.

^lofepf) 33obe fdjüttelte ben ftopf. „9iein, §err Doftor,

manchmal ift fie ganj ftar. 2tber bann fomrnt eS wieber

gans plöfjlid) über fie, befonberS wenn ein frembeS ©efid)t

iljr aufftöfjt, ober wenn eS fo wettert wie beute."

„Unb in biefem $uftanb bleibt fie allein?"

Der Soljn judte gteidjmiitbig bie 2td)fet. „
v
))fein ©ott,

.fjerr, waS foll man ba viel tnadjen? nutfi leben unb

meinem Grwerb nad)gel)en, unb icb fagte ja fdjon, baff fie

meiftentljeüS ganj fielt ift. Unb bann fd)idt baS $räulein

aud) bann unb wann $cmanb f;er
7
ober fpridjt aud) felbft

'mal oor—"
Die Seiben waren unter bie Tf)ür getreten unb rebeten

leife, obwobt 9Jtartba 23obe in it)r tbeitnabmStofeS brüten

jnrücfgefatten war.

„2üeldjeS Fräulein?" frug ßern.

„“3e nun, bie oom ©ute — $räulein u. Dften."

„Die fommt hierher?" fragte berDoftor t)nlb ungläubig

unb fal) fiel; unwiltfürlid; um.
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Ser 93urfdjc biß fiel; auf bie Sippen, unb über fein

troßigeS ©eficfjt ging ein l)alb oerlegeneS, finftereS Sädjeln.

,,$d) f)abe fie nie barum gebeten, |)err Softor, baS

bürfen Sie glauben. Slbcr rcaS roaljr ift, muß roaljr

bleiben, $a, baS feine ^räulein f)at feinen $ufj fdion

unter bas Sad) biefer
s)Jiörbergrube gefeilt, unb fie ift fjeil

toieber Ijerausgefommen. $dj felbft mar freilid) niemals

baljeim, wenn es gefdjal), unb fie" — er beutete mit einer

ftopfbemegung nad) riidraärts — „mürbe es mir mol)t

aud) niemals oerratljen Ijabcit, rocnn es nid)t non ben

Öoljfncdjten gefeljen roorben märe."

Gr fdjraf plößlid) jufammen, benn 9)iartf)a 33obe ftanb

unoermutljet Ijinter iljm unb legte il)re bi'trre §anb auf

feine Sdjulter. Sie modjte raol)l etmaS, ober oielXeid;t

Silles gcl)ört Ijaben, benn fie fagte fyeftig: „SaS gef)t Sief)

aud) nid)ts an, $ofcpf), fyörft Su, baS gel)t Sid) nichts an.

9ßenn bie ÜBanba — id) meine baS gnäbige ^räulein —
fid) uid)t für ju gut l)iilt, bie Slrmutf), baS 2llter unb bie

Sorge mit iljrer meinen §anb 3U linbern, bann follft Su
aud) nidjt einmal mit Seinen ©ebanfen baran rübren,

unb roenn Seine bunflen SEßege bod) einmal i()re Sßege

freuten, bann foüteft Su Sid) glüdlid) fdjößen, bie Spur

il)rer fyüfee mit Seinen Sippen berühren 31t bürfen."

Gs {lang burd) biefen äluobrud ^alb irrfinniger 33er*

ef)rung bod) ein marmer, ed)t tnenfdjlidjer Saut, unb ber

Sd)erenfd)leifer oerftummtc baoor. Gr bog fid) 31t feinen

.§unben nieber, bie in bie £iitte gefroren roareit, unb

ftreidjelte i^re biden $öpfe — fie fdjiencn bas Ginjige

3U fein, moran fein §ers l)ing, bie einsigen ,
beiten er

raul)e SBortc unb raulje 23el)anblung 3umeilen mit einer

flüchtigen Siebfofung abbat.

SaS ©eroitter hatte fid) etmaS oersogen, unb nur

3
umeilen roßte eS nod) matt aus ber $crnc herüber. Slbcr

bie 9iad)t tarn ftatt beffeu mit fd)nellen Stritten.
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„SBenn ©ie baä ©ut nod) erreichen roollen, bann

müfjen ©ie fid) beeilen," faßte ^ofepT) 33obe. ,,$;d) mürbe

©ie gerne biö an bic ©renje ber §ofmarf bringen, aber

bie Sllte roeiß barmn, unb bann gibt es> eine fd)Iimme
s3?ad)t. 2lbcr ber 2l'eg ift nid)t leidet ju oerfeßlen."

©o oerabfdjiebete fid) ber SDoftor non feinen fcltfamen

JBirtßsleuten
,
unb roanberte in ben bäminerigen SKalb

[jinein.

fyelij: Hern mar juft nid)t ber 'JJiann
, fid) oiet mit

unfrud)tbaren ©rübeleien befdjäftigen, er nafjm baS

Seben, mie e3 offen tmr ifjrn lag, unb iiberfprang am
tiebften bie 2lbgrünbe mit gefdjloffenen 2lugen. ©ein

f^reunb Stabe, ber Ijaarfpaltenbe, fdjarffinnige 3urift,

lächelte oft über bie Ijarmlofe 3tuffaffung be3 jungen

SCrjtes unb fein unbegrenztes Vertrauen auf bie sHtenfd)l)eit.

Sfberan biefem 2lbenb, oiedeidjt unter ben (rinmirfungen

einer ungeraofyntcn Umgebung, füllte Hern, baff feine

©orglofigfeit non iljm gemieden fei. ®a mar irgenb etmaä,

baS er nid)t burd)fd)aucn fonnte, unb eS ftellte ftd^ ißm

in ben 2Beg, er oermodjte bas rätljfelfjafte ©ebilbe nid;t

ju umgeben.

®ie nod) unbefannten Sejieljungen, meldjc er mit

©riesßeitn, beffen ©efitjer unb feiner Familie angefniipft

I)atte, leiteten jurücf auf bas zerfallene äöalbljauS mit

feinen Ijalb oerfomtnenen unb f)alb irrfinnigen ßinraofjnern,

unb mie fid) auf ber einen ©eite bie ^iole anjogen, fo

ftiefsen fie fic^ auf ber anberen mieber ab.

®er 2)oftor raffte fid) enblid) gcraaltfam auS feinem

dritten auf unb ftieß faft unmillig bie ©pilje feines ©toefeö

in bie ©rbe. ®ann blieb er ftefjen unb büdte fid) um.

Unter feinen $iifjen befanb fid) nid)t tnefjr ber fefte

2i?eg, fonbern meidjer, mooSberoad)fener fföalbboben; red)ts

unb linfs ftanben bie 23aume nid)t meljr in ber regelmäßigen
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^yotge eines auSgeßauenen ififabeS, fonbent ißre bunfeln,

frturn meßr erfennbaren Stämme waren planlos burd);

etnanber gewürfelt, unb bid)teS, ocrmorrcnes ©eftrüpp

ßemmte überall baS -Jöeiterfcßreiten ber ^a^u ioar

es faft urplößlid) finfter geworben, unb fyelir bemerftc

je^t erft, baß er aus ben lidjteren .Hieferbeftänben in einen

uralten üaubmalb getreten fei, beffen bid)toerfd)lungenc

fronen nid^t einmal aljnen ließen, ob über iljnen baS
s
JJtonblid)t flimmerte ober iDunfelßeit fd)Uef.

6s mar feltfam, in biefer großartigen, meilenroeitcn

Ginöbe bie Üöoßnung lebenber 9Jlenfdjen oermutßen ju

fönnen, unb es mar unßeimlidj, an baS ©egentßeil ju

benfen. ®ie Gßauffee, auf roeldjer Äern unb 9iabc ßer-

gefommen waren, modfte etwa eine 9Jleile ciftlicß liegen,

unb wenn fid) wirflidt) oon bort aus ber 2Balb nod) jwei

teilen nad) Sßeften erftredte, unb wenn fid) wirflid) hier-

in ber 9iäße baS ©ut befanb, bann mußte es auf eine

Jßeife in bie Saummüfte eingebettet liegen, meldje ber

Seftimmung eines ©uteS oollftänbig wiberfprad). 2öo

bleiben bann bie gelber, auf benen man .Horn baut, wo

Die 2Siefen, auf benen baS Siel) weibet? ©ing benn

Ijier niemals baS Halali über bie Stoppeln, unb würbe

ßier nur unter ben Saumriefen lautlos ber .fpirfd) ge=

piirfdjt? Sielleicßt oon freoelnbcr $anb. —
Gs begann ein fonberbares Mnaden in ben Süfdßen

unb ßinter ben biden Stämmen, ein .Hniftern unb 9laufd)en,

wie oon fdjleidjenben Stritten. Sielleid)t tarn ber 5iad)t^

winb auf?

<yelt£ ftredte taftenb feinen Stod oor unb traf auf

irgenb eine tfläcße; er Hopfte baran, unb rcd)ts wie (inte

ftob es in ben 2öalb.

£urd) fein £aftgefüßl überjeugte fid) .Hern, baß er

oor einer 9lrt fRinbenßiitte ftefje, unb als er um biefelbc

ßeruntging, ftolperten feine fyüßc über einen ©epenftanb.
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Gin abermaliges haften belehrte ben Verirrten, baß fid)

ein vielleidjt jwet $uß ßoßes fteinernes Streuj mitten

im Söalbe befinbe, mie es an Stellen errichtet j« werben

pflegt, wo ein llnglüd fid; ereignet hat, ober ein Verbrechen

begangen mürbe.

Gs waren Reichen beo £obeö, unb hoch wieber Spuren

menfdjlicber Üßätigfeit, unb $etir fdjritt trofe eines leifen

Unbehagens mutiger vorwärts, beim hier war abermals

ein 2öeg, unb, nach ben weit suriieftretenben Seitenwänben

Hit urtheilen, fogar eine 9lrt breite, wenn auch fdjlecßt

gehaltene Slllee.

9iun fiel auch ein finaler SOionbftreif über bie 2Bipfel

ber Väurne unb beleuchtete einen am Gnbe ber 2lllec

liegenben ziemlich großen unb unregelmäßig ausgeführten

Vau mit ^Cljürmen unb Grfern.

2)aS mußte ©riesßeim fein, wenneS nid;t ®ornröSd;en’S

verzaubertes Sdjloß war, ober eine ttedifd;e Spuferfcßeinung

biefeS feltfamen Vklbes.

2)aS 9Jfonblid;t funfeite matt unb blaß in lidjtlofen

Jyenfterfdjeiben, unb um ben ganjen Vau, wie in bemfelben,

regte ftd; fein Saut.

$er junge 2lrjt umfdjritt bas fdjloßartig aufgeführte

©ebäube, unb nun faß er, baß er woßl infolge feines

Verirrens oon hinten an baffelbe ßerangefommen fein

mußte, benn von vorne führte eine breite, fdjmerfäHige

Steintreppe ju ber gewölbten Vorhalle empor, unb einige

wenige in bie bid'en flauem tief eingelaffene $enfter

waren erhellt.

Gin grauhaariger Wiener öffnete bem Älopfenben unb

leuchtete ißm mit ber Sampe in bas ©efidjt.

9llS $crn feinen Flamen nannte, ging ein böfer 3ug

über fein glatt rafirteS ©efießt, unb er fagte in ßocß=

mütßigem £on: „9ldß fo, Sie finb ber neue ®oftor, ben

ber gnäbige doerr fieß verfeßrieben ßat. ®ir erwarteten
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©ie erft morgen mit ber ^oft, unb es xft nur ein ßufall,

bajs nod) ^emanb wadj ift. Sie £errfd)aften (jaben firf;

bereite jur SRufje begeben, bie £errfcf>aften pflegen fid)

um neun Uljr jururfjujiefjen. GS ift fdion neun U(jr

uorbei."

SaS !(ang faft roie ein 23ormurf, unb $ern ftrid) fid)

ärgerlid) ladjettb ben 33art.

,,©ie feilten ©ott banfen, baft idj nicf)t ben |>als ge:

brodjen Ijabe, 2llter," fagte er, „biefeS wermünfdjtc Gulen--

neft liegt ja uerftedter als eine -Blörbergrube. 91a, roollen

©ie mid) l)icr bis morgen früfj fielen laffen, ober mieber

in ben SÖalb IjinauS graulen? $id) f}ätte am Gnbe nid)tS

bagegen —

"

„Siefcs mettiger," entgegnete ber Siencr mit unbcmeg=

lidjem ®efid)t. „$jl)t 3'mnier ift i« Drbnung, roie cS

fid) gel)ört, lommen ©ie mit."

Gr fdfyritt langfam woran unb f)ob bann unb mann

bie Sarnpe, als menn er bem $remben fofort einen 2ln=

blid ber Umgebung gemäf)rcn wollte.

©ie mar altertfjiimlidj unb bitfter, mie es in entlegenen

©d)loffern unb fdjtofjäljnlidjen ©ebäubeit ber ^yall ju fein

pflegt, aber über bem bunleln ©etiifet ber Sreppen unb

Äiorribore fdjmebte nod) aujjerbetn jener .fjaudj oon Klober

unb ©d)intmel, ber unS an bas Gnbe ber Singe maljnt

unb bas ©efüljt wadjruft, als ob ber ©d)all unferer

eigenen ©titnme aus bem ©rabe Ijeraufquillt unb nur bie

Sobten aufjufdjeuc^en uermödjte — unb ber junge Slrjt 50g

feinen leidsten ©ommermantel fröftelnb um bie ©d)ultern.

„friert $I)r l)ier nid)t?" fragte er.

„Gs fotnmt wenig ©onne fjerein," entgegnete ber 2llte,

„aber wir finb baS gewohnt. Sie werben fid) aud) barait

gewönnen unb an .fiolj ift i'tbcrbieS fein Mangel."

„SaS weift ber liebe fMtnmel! — 3llfo f)ier?"

Ser Siener f;atte eine l)ol)e Sl)iir aufgeftojjen unb

Digitized t



ÄrimiimtroTiMti von Stric&ricfi 3<ico0fcn. 27

trat in ein Dhurmgemacf). Gr blicfte fxrfj fcfjeu um, fe^te

bie Sampc auf bcn ferneren Gidjentifd) unb motttc ftd)

mit einer ftummen ^janbberoegung entfernen.
’

„£>aft, guter $rcunb," fagte Hern vafd), „fo fij: gef)t

baS nicht. $jd) bin fein Seift, id) Ijabe junger unb 'Dürft.

2i'ie ift Guer 9Jame?"

„Sd)mar$."

„9?un natürlich, braun, ober grau, ober fdjroars, e3 paf?t

2lttc3 ju biefem Sarfopljag. 2la, mirb’ä halb?"

„2öic Sie befehlen, §err Doftor," fagte ber 2llte unb

ging. G3 mar bas erfte Wal, bafj er beit 2lnfömmling

mit bem gcbiifjrenben Ditel anrebete, unb Hern lachte Reiter

hinter ihm b’rein.

„Wan fdbeint tjier .Hniggc’S Umgang mit Wenfd)en‘

nid)t su fenncn," fagte er luftig $u fid) felber, „aber bicfcit

Wonficur ^5e^ motten mir uns fdjon sahnten. Das tnufj

gleidj bei bem erftcn Scheffel Salj gefdjefjen, menn idj’S

überhaupt fo lange jtoifd^en biefen Waucrn aueljalte."

Gr bog ben Hopf suriid unb laufdjte.

„2ßie baS I)attt, menn man Ijier fpridjt! $dj mödjte

metten, baf? es ber erfte Saut ift, ben biefe 2öäitbc feit

fahren jurtidgeben. früher mag es vietteidjt bafür um fo

luftiger hergegangen fein."

Hern fdjritt burd; baS tjo^e, mcite ©emadj unb be=

tradjtetc aufmcrffant bie Ginridjtung beffelben. Sie mar

burdjmcg im Stofoloftpl gehalten unb jeugte in ben ein=

Seinen Stiidcn non einer ucrfdjmunbenen ^rad)t; aber

nod) lagen Spuren langjährigen Staubes auf bem bunfcln

Wahagotti ber Wöbeln, unb bie feibencn Hiffen marcn oon

Wottcn serfrcffcn. $n ber $cnfternifdje ftanb ein großer

Sdjreibtifcf) mit Ijalbrunbcr glatte unb gefd)meiftcn $üfjen.

^elij legte feine §anb auf baS alte, fdjönc Stüd

unb lächelte. Gr hatte es fid; oor oiersel)n Dagen nidjt

träumen laffen, bafj er feine erften 9fejepte an einem
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l)od)berrfdjaftlid)en ^d;rei6tifc^> »erfaßen roerbe, unb cS

biinfte beit Sof)n eines fleinen Beamten faft rounberlid).

„Gs roirb rool)l nicht uiel baran gearbeitet roorben fein,"

murmelte er fpöttifrf; unb bog fidj auf bie glatte niebet,

„ober bod) — bie uiclen £intenflecfe — ei, ei!"

Sd)roart5 trat roieber ein unb bradjte etroaS falte Hüdje

unb eine 3rtafd)e 2Bein. Gr orbnete bie Speifen ftumrn

auf bem eingelegten NJarie 2lntoinettetifd) unb frug, ob

ber §err Doftor fonft nodj 23efel)te ju ertljeilen f>abe.

„$>afs id) nid)t roiifjte — fagen Sie 'mal, biefeö 3immer

ift rooljl lange nidjt bemoljnt roorben?"

„SBermiffen ber |jerr SDoftor etroas?"

„Nein, aber man fiiljlt bas unroillfiirlid) —

"

3>er Wiener btiefte flüchtig auf. „Go fann ftimmen,"

fagte er bann jögernb, ,,icf) glaube, feit fiinfunbjroanjig

3al)ren. Sie gnäbige $rau ift in biefem Flaume geftorben,

ober oielleid)t aud) nebenan — man roirb alt, unb bas

Okbädjtnif? beginnt ju oerfagen. $d; empfehle mid)."

$elij Hern fe^te fid) auf bas Sopfja unb begann ju

effen. Sie Speifen roaren gut unb ber 2ßein fogar uor;

trefflief), aber bemtod) roollte eS bem jungen Nianne nidjt

fo reefjt munben.

„Gs ift bie Ucberanftrengung," bad)te er, inbem er gähnen

muffte. ,,3d) bin ben ganzen Sag gelaufen. — 2ftfo in \

biefem 3immet if* bie ©näbigfte geftorben, l)ier ober
j

nebenan. Nebenan, ba foll id) roal;rfd)einlid) fcf)lafen; na,

fie roirb ja nid)t roieberfommen unb mir ben §als um= '

breljen. 23eim 3euö
f

ein langer 28ittroenftanb in biefem

Steinhaufen — id) hätte mir eine 2lnbere genommen!"

Gr nahm bie £ampe unb leuchtete in bas Nebenzimmer,

unb ber Slnblid eines frifdj überzogenen unb offenbar ganz
\

mobernen 23etteS erfc^ien il)tn fo tröftlid), baf) er fünf

Nünuten f
pater in ben Hiffen lag unb furd)tbar fd)nard)te.

i
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Jhtmtfes -Sfuipitcl'.

Das 3lmtSgerid)t in «fjegenau roar nuv mit einem

einzigen Siidjter befefet, aber man fonnte ungeachtet beffen

nicht behaupten, bafe ber alte Statt) Sfikber in feinem langen

Seben jemals ber ©efafjr auSgefefjt geroefen märe, fid) 511

überarbeiten. Das entlegene ©täbtd)en mar ftitt unb

frieblidj, unb bie menigen, in ben mächtigen Salbungen

oerftreuten ^Dörfer tonnten faum mitjähten.

Drofjbcin hatte bie Stegierung es für gut befunben,

il)m in ber Werfen beS Slffefforo öugo Stabe jetjt eine

.ffitfsfrafi beijugefellen, unb bei feiner 2Bal)l mar »ielleid)t

ermogen morben, bafe ber junge SJtann als ©ofen bes oer=

ftorbencn DrtSgeiftlicfjen gleid) biejenige Sßerfonalfenntnife

mitbradjte, meldje ber alte .£jcrr fid) in langjähriger Df)ätig=

feit erft I)atte erroerben müffen.

Sltn nächften SJtorgen nad) Stabe’S Eintreffen fafecn

bie beiben $uriften in SSeber’s ^Bureau unb plauberten

miteinanber. Diefe Unterhaltung folfte mohl eigentlid)

eine Einführung in bie ©efdjäftc bebeuten, aber ber alte

Statt) fam babei in feiner behaglichen Söeife 00m -öunbertften

in’S Daufenbfte.

„©eljcn ©ie, mein lieber College," fagte er, unb ftridj

mit ber §afenpfote ein Sanbforn tmrn leeren Slftentifd),

„es ift mir eigentlich ganj lieb, bafe ©ie gefotnmen finb.

^d) hatte ja nicht barum gebeten unb ich weife recht mol)!,

bafe man mir einen Söinf geben mill, mich penfioniren

Su laffen, aber fefeen ©ie, barin bin ich nun bidfellig.

Du lieber .Pummel, bas bischen ^Befehlen ift Einem fdjüefetid)

in ^leifd) unb 23lut übergegangen, unb unter uns gefagt,

bie Slrbeit, mcfche bafür geleiftet merben mufe — na, ©ie

nerfteljen mid) ja."

„Pegenau mar uon jeher ein frieblid)er 93esirf," ent:

gegnete ber Slffeffor lädjelnb, als $cner ben Jaben feiner

Stebc richtig oerloren Ijatte.
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,,$rieblid)? 9lun ja, freilid), ein bissen ju fefjr. Unb

barutn meinte icfj, eö märe mir gan^ lieb, baff ©ie ge=

fommen finb, benn nun fann man bodj ein oernünftigeö

juriftifdEjeö 2öort miteinanber reben. ßs gibt ja bod)

fdpoierigc $älle. ®a ift j. 58. gleid) baS .^eibrid;’fcf)e

^epofitum. 9?a, es ift ja gottlob in guten ©taatSpapieren

angelegt, aber ein £f)cil berfelben fall je£t fonoertirt

merbeh, unb eä tritt bie fyrage an un§ Ijcran, ob mir

bie Rapiere für 5ßari bern ffisluS jurüdgebett, ober und

bie fperabfe^ung beö ^inSfufeeö gefallen taffen. Unb

meiter fragt eö fid), ob mir nad) bem Wortlaut beS £efta=

ments bie ©adje allein ju oerantmorten Ijaben, ober ob

mir uns mit bem §errn 58aron, ober oielmeljr mit bem

gnäbigen fyräulein in’ö ßhtoerneljmen fetjcn müffen."

2)er Slffeffor fd)iitteltc bcn Stopf. „^d) überblicfe bie

©adie nid)t. 2lber ber 9lamc |)eibridj fommt mir fo be=

fannt oor. $d) meine, id) Ifätte ald Slinb Ijäufig in bem

SBaarenlager bcs alten Staufljaufes ba brüben am 9Jiar!tc

gefpielt, unb bann — ja richtig, nun fällt eS mir mieber

ein — l)ängt bas nid)t mit ber Bobe’fdjen 9)iorbgefd)id)te

^ufammen, bie t)icr oor fi'tnfunbjmanjig ^afjren paffirtc?

Unb mit bem Baron o. Dftcn auf ©rteßljeim?"

„9tid)tig, lieber College, bas Ijängt 2llleS miteinanber

jufammen, rote bie -Diafdjen eines -Jiefjeä."

®er alte ©erid)tsratl) fcfjellte unb fagte p bem ein=

tretenben Wiener: „'Bringen ©ie bod) 'mal aus ber ©e=

ridftsfdjreibcrei bie £eibrid)’fd)en f£eftamentöaften herüber."

Sann lernte er fid) bcljaglid) auf feinen ©effel guriid,

faltete bid’^änbe über bem runbcn Baustein, unb ful)r

fort: „2llfo, mie ©ie ganj rid)tig bemerken, oon bem

alten Staufmannsljaufe ba brüben am fOlarftplaf) ging bie

©efd)id)te auä. ßs ift je^t oerfauft unb in anbcre £änbc

übergegaugeit, aber bamals — id) meine fo oor fünfunb-

jmanjig ^al)ren unb nodj barüber IjinauS — befanb e3
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fid) im ©igentljum beS reichen .*pcibvid). ßr mürbe all=

gemein uoit ben Sotten fo genannt, aber freilid), bafc er

eine runbe 9Jlillion £l)aler l)interlaffen mürbe, baS glaubte

batnals bod^ 9Ziemanb. i>ielleid)t ift’S nur ßinem befannt

gemefen, nämlich bem 23aron £uh t>. Dften auf ©rieSheim,

benn anberS ift es mol)l faum erflärlid), baft ber ftolje

Slbelige fid) um Stnna ^cibricf) bemühte, als menn fie eine

^rittjeffin gemefen märe."

,,.£>alt," unterbrach ber Slffeffor ben 39erid)t, „2lnna

mar eine ^odjter beS alten .öeibrid), nid)t maljr?"

„©attj recht, ber Kaufmann hatte jmei Hinber, -öanS

unb 2tnna. ^unädjft utufj id) oon bem £anS reben. £>aS

mar ein roilber ©efell, er ftettte allen 9)läbd)en nad) unb

muh uml)t autf) fonft nod) allerlei auf bem Äerbl)olj gehabt

haben, benn es fall ju argen Scenen jmifdjen SSater unb

Soljn getommen fein, bis bann enblid) bei Gelegenheit

eines heftigen Streites ber Sol)n bie §anb gegen ben

eigenen ßrjeuger aufhob unb ifjn fd)lug. $dj meifj es

nicht aus eigener 2£al)rnef)mung, lieber Hollege, aber hier

in bem Xeftament ift eS niebergefdjrieben, unb es mirb

mol)t feine 9iid)tigfeit gehabt hoben, benn .§anS .ficibrid)

oerfd)manb plötclid) aus ber ©egenb unb ift feit jener $eit

oerfdjollen. — ®aS mar ber erfte Sd)lag für ben alten

Btann, unb ber jmeite folgte unmittelbar barauf. 3£ic

ber 23arott o. Dften es angefangen hat, baS 9Jl«bd)cn, bie

2lnna, §u umgarnen, fann ich 3hnen nicht oerrathen ; aber

obmofjl §eibrich ben 23aron nicht leiben fonnte, gab er bod)

enblid) ben Bitten feiner Tochter nad) unb erteilte feine

(Sinmilligung jur ©hefdjliejjung. £etn £uij o. Dften mag’S

batnals auf ben 9lägeltt gebrannt haben, benn er nannte

nidjts meiter fein CSigen, als ben alten jerfallenen Haften,

bas Schloß ©riesl)eim, unb bas mar obenbrein mit <f)t)po=

tl)e!en arg belaftet. — Unb nun fommt bie XeftamentS=

gefd)id)te: (S'inige ^eit nad) biefer (Sl)efd)lietjung errichtete
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nämlid) her Saufmann $eibridj ein Deftamcnt, laut roel=

d)em er über fein 93ennöflen folgenbe 23eftimmungen traf:

©einen ©ol)n .frnnS enterbte er auf ©runb oon Streit II,

Ditel 2, 402 be<& 2(llgemeinen £anbredft5, roo es l)eijjt,

baf? bie Gltern jur gänjlidjen (Enterbung eines Sinbes be^

redjtigt fein füllen, menn baffelbe fid) an einem ber leib=

lid;eit Gltern mit Df)ätlid)feiten »ergriffen fjat. tiefer

$all lag ja oor, ober mürbe menigftenS non bem Deftator

behauptet, unb eo ift aud) niemals eine 2lnfcdf)tung biefer-

Ijalb erfolgt. — ©eine Docljtcr älnna fetjte er auf ben

^flid)ttf)eil, alfo nad) 2rfjeil II, QTitel 2, §§. 397, 417 bcs

2lllgemeinen &anbred)ts, auf ein Sechstel ber ganzen Grb--

fdjaft, nämlid) ein drittel non ber Hälfte, mit ber 23egrünbung,

bafj er ju ihrer 2$erehelidf)ung mit bem 33aron £ul) u. Dften

jroar feine Ginmilligung ertheilt l;abc, biefe Ginmidigung

felbft aber burd) unlautere Wittel iljm abgenötl)igt morben

fei."

Der alte -f>err Ijatte fid) marm gefprodf)en; er fuljr iu=

befj glcid) barauf fort: „©omeit, .fjerr Sollege, ift bie ©adje

ja nidjt gerabe ungercöf)nlid), nun aber fonitnt baS Wert;

mürbige. Der 9lcft bes Vermögens, alfo fünf ©edjstel,

füllte nach bem Dobe bes Grblaffers in gerid)tlidf)e 33er*

maljrung genommen unb bort breiig ^at)re l)inburd) ocr=

maltet merben ; bafern mährenb biefer &eit 2lnna o. Dften,

alfo bie auf ben ^flid)tt()eil gefegte Dod)ter beS Grblaffers,

eine ober mehrere D ö d) t e r gebären mürbe, fo fodten biefe

Dödjter bis jurn 2lblauf ber breiig 3ahre ben 3in§genuf?

bes ooin ©erid)t oermaltetcn Vermögens l)aben, unb eS füllte

itjnen nad) 2lblauf biefer $cit auef) bie ©ubftanj, alfo bas

Vermögen felbft jufaden. Dafern fid) aber roäljrcnb oben er=

mäljnter breifjig ^afjre ef)elid)e DeSjenbenten bes enterbten

©ol)neS§anS§eibrid; melben mürben, fo füllten bie Dödjjter

ber 2Inna o. Dften unbefd^abet iljreö bisherigen 9ftef3braud)S

bie ©ubftanj beS Vermögens nad) breif3tg fahren mit
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biefen 3>eS$enbenten nad) ^opfjafjl tljcilen. 2Benn aber

2lnna n. Cften feine Ainber, ober nur 6 öf) ne jur 2öclt

brachte, fo foßten bie $infen beS im HJepofitum befinbtidjen

SermögenS junt Kapital gefdjlagen werben, unb baS ©anje

foßte nach 2lblauf non breifng fahren bem ^isfuä unf)eim=

faßen, toenn fid) aber injmifd)en etjelicfte SDeSjenbenten beS

$anS $eibrid) gemclbet hätten, biefen."

SlmtSgeridjtsrath Söeber fdjöpfte tief Sttfjem, unb legte

feine $anb auf bie injwifdjen herbeigebrachten 2fften.

„So, .§err $oßege, ftefjt eS hier gefdjriebeit, unb fo

habe id) es barnals nad) ben fef)r beftimmten unb ruhigen

Grflärungen bes alten -fwibrich aufnehmen müffen. 2ttaS

fagen Sie bagu?"

„Tiajj eS baS wunberlidjfte £eftament ift, welches mir

jemals nor bie 2fugen fam," entgegnete SHabe fopffdjüttelnb.

„®a§ <£jeibrid) etroaige 9fad)fommen feines oerfdjoßenen

Sohnes berüdfid)tigen rooßte unb beSljalb baS Vermögen

breifug $aljre ^inburc^ oermalten lief), fiube icf) am ßnbe

begreiflich, benn es märe ungeredjt, bie £inber für eine

Sdjulb beS 23aterS biijjen gu taffen. 2lbcr ic^ »erftefje

nid)t, warum ber Gsrblaffer nicht auch eine gleite 9iüdfid)t

auf bie Äinber feiner £odjter nahm, ober roarum er einen

Unterfdjieb gwifdjcn Söhnen unb £öd)tern machte, noch

bagu gu ©unften ber Töchter, mährenb man fonft gewöf)n=

lieh bie Söhne gu beoorgugen pflegt."

SDer alte ^uxift lädjelte. „Sie haben gang fRedjt, $err

$oßege, unb als id) bas £eftament aufnahm, famen mir

biefelben ©ebanfen. Sth mad)te aud), mie eS ^>flid)t eines

9iid)terS ift, ben Seftator barauf aufmerffatn, unb ich ent=

finne mich noch heute ber 2Intmort, welche $eibrid) mir

ertheilte. ,§err Preisrichter,
‘

fagte er, ,wenn id) meine

Tochter 2tnna auf ben ^flidjttljeit fe£e, fo tl)ue id) cS aus

2tdjtung oor bem oierten ©ebot. $enn fie hat baS oiertc ©e=

bot verlebt, unb baS mufj feine Sül)ite haben. ®amit ift eS

1S93. I. 3
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aber aud) gut, unb ifjre Xöd>ter Jollen barunter nidjt leiben.

®ie Ijeirattjen 'mal, fo ©ott will, einen brauen s))lann,

am liebftcn einen ^Bürgerlichen ,
unb »erliereit ben oer=

münfdjten tarnen, ben ich meiner £od;ter habe anhängen

laffen müffen. 2lber mit ben Söhnen ift bas ’roas 2ln=

beres, bie bleiben Dftcns fo ober fo. Sie roiffen nid)t,

£>err Preisrichter, mas baS mit bem 2(bel auf fid) hat

;

ber fielet nur auf bie $ortbauer feines 9lamenS, unb barum

häuft er ©lang auf ©lanj. %d) habe i l) n treffen wollen,

•£>err Preisrichter, ben £uß. 2öenn ber fielet, baff feine Söljne

feinen rotljen geller oon bem fdjönen Vermögen friegen,

baS ich mir ehrüd) jufammcngefpart habe, roenn er weiß,

baß fie in 2lrmutf) unb ©lenb oerfinfen toerben, baS mirb

ihm ein 2Burm fein bis an fein Sebensenbe. ®enn rcaS

ift ber sJiame ®erer o. Dften ohne ©elb? 9taud) unb

Schall, |)err Preisrichter.* — So rebete ber Diann, lieber

Pollege, unb id) fonnte ihn nid;t Ijerumfriegen, beim man

fal) ben .Spaß aus feinen 2tugen leudjten. 2tber in bas

Xeftament wollte er ben ©runb hoch nicht aufgenommen

haben. ,Sd) braune ja Peinem Sledjenfdjaft ju geben,*

fagte er, ,ber 2uß mirb es fchon fühlen. 2öenn er eS

aber fcßwars auf weiß liest, baß id) ihn treffen mollte,

bann fönnte er einen £ah auf meine £odjter roerfen, unb

fie fd)led)t beljanbeln. ®aS mill id) auch nicht, beim fie

bleibt bod) mein Pinb.‘ — Dann lieh er fid? eine Slbfdjrift

oon bem Xeftament geben, unb im Fortgehen fagte er

noch : ,fDforgen ift bem £uß fein ©eburtstag, baS leg’ ich

ihm auf ben Sifd).* — Sa, lieber Pollege, baS mar ein

Sölann nad) alter 2lrt, jäh unb ftreng. — Sdjabe barum,

baß er fo elenbiglidj enben muhte. fDenn ich bin natürlid)

noch nicht fertig mit meiner ©rjäfjlung. 2llS §eibrid)

biefeS Sfceftament errichtete, ermartete man auf ©riesheint

ben ©intritt eines frohen ©reigniffes. Unb nicht lange

bavnach ift bann bem 2uf} u. Dften ein Stäbchen geboren
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morbcit. ^d) roar bamals j u ft in Urlaub gegangen unb

bin mit ben näheren llntftänben nicht bcfannt. 2lber bas

2lnbcre habe icf> itad; meiner balb barauf erfolgten 9lüd:

lel)r befto grünblidjer ausfoften muffen ; nun, bas ift $l)>ten

natürlich nod) erinnerlich, bic ©efd)id)te ging ja bamals

burd) bie ganje ©egenb."

£ugo 9tabe nidte. „(Sie meinen bie 9)lorbgefd)id)te?

3a, baoon ift mir allerbings noch mancherlei jurüdgeblieben,

unb bie Erinnerung baran mürbe mieber lebhaft in mir

roachgerufen, als ich geftern beut Sol)n bcS 9Jtorbgefellcn

begegnete. Slber oon einem eigentlichen gufantmenhang

groifchen ben gefdjilberten Gegebenheiten unb biefem lebten

9lad)tftüd ift mir bod) nidjtS befannt geroefeti?"

„2>er mar aud) nicht oorf)anben," entgegneteber ©eridjtS*

rath eifrig, „ober menigftenS nur inforoeit , als biefelben

ijkrfonen baburdh betroffen morbcn finb. Sllfo, auf ©ries=

heim roirb ein 9)iäbd)en geboren — bas ift bie je^ige

^omteffe Sanba — unb bie 9Jiutter ftirbt mährettb ber

©eburt. ®aS mar bann mohl auch bie Urfadhe, roeshalb

ber alte ^eibridj am folgenben £ag nach ©rieSheim hinaus*

fam; um baS 9Jtäbdjen hätte er fich moljl nicht grof? ge*

fümmert, aber fein tobteS Hinb hat er hoch nod) einmal fefjen

motten. 9h, $err College, er ift if;r bann auch fd^neU genug

nadjgefolgt. 2lnt 2lbenb — es mar fo um bie §od)fommer=

geit unb noch jiemlich — oerläfjt .fjeibricf) ©rieSheim,

um nach §egenau jurücfjufehren ;
Sie lernten ja ben Seg,

er beträgt ungefähr eine Stunbe unb ift gar nid;t ju oer*

fehlen, unb barurn hat ber alte |>err auch nid)t allein ben

il)tn angebotenen Sagen, fonbern auch jebe Begleitung

abgelehnt. Er trifft aber nid;t in §egenau ein, unb als

man am nädjften 9Jlorgen, ober bereits in berfelben 9hdjt

9lachforfchungen anftellt, finbet man ihn erfragen im

Salbe. — Sinb Sie ’mal auf ©rieSheim gemefett, §err

ÄoHege?"
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„2llg &inb uielleidjt bag eine ober aubere 5Kal,

bag Ijei^t, in ber 9]äI)C, aber id; befitje nur eine bunfle

SSorfteHung non feiner Umgebung.“

,,©ut, nieüeid;t entfinnen ©ie fid) bod) ber langen

£annenallee hinter bern ^erren^aufe? Sllfo am Gnbe ber;

felben, ungefähr fünf Minuten non ©riegf)eitn entfernt,

liegt ein alter ©djuppen, in roeldjem bag §eufutter für

bie §irfd;e aufgehoben roirb; hinter biefem ©djuppen hat

bie 2eid;e gelegen. @g mar fein 9taubmorb, £err College,

benn eg fehlte roeber Uljr nod; Söörfe, unb biefer Umftanb

brachte bie ©erid)te natürlich auf einen fonberbaren ©e=

banfen. SBerftehen ©ie mid)?“

„$retlid;,“ entgegnete Sffabe haftig; „eg ift ja Tollheit,

aber —

"

„2lber bag STeftament raieg barauf hin, natürlid^. ®aö

äftäbchen tnar roirflich geboren, unb menn .ffeibridj ftarb,

bann famen bie Binfen beg ganjen großen Vermögens in

ben 9fiefjbraud) beg $inbeg, ober mag baffelbe fagen roilT,

in ben ffticfjbraud) beg Sarong. Sierjigtaufenb ^ha ^er

, Binfen, tote fiel) fpäter herausftellte ! — 9hin mar §eibrid;

nod; gar nicht fo alt, l)öd)fteng fedjjig 3ah*e
,
nnb &ei feiner

fräftigen ^onftitution fonnte er noch gtoangtg $af)re leben.

®a lag eg flar auf ber £>anb, bafj 2uf$ n. Cften ein U-

beutenbeg pefuniäreg ^ntereffe an bem STobe beg ©dhroieger--

naterS hatte, benn bie Binfen ftanben iljm bodh nur bis!

gur SoUjäljrigfeit beg Äinbeg gefe^lic^ gu, unb roennfpeib;

rid) big bahin lebte, hatte er bag 9iad)fehen. 35ie ©eridjte

forfdhten bann aud) natürlich mit ber größten SSorfirf;t in

biefer Stiftung, aber ba ftellte fid) benn halb herauö, bajj

fie üollftänbig auf bem §ol?mege roaren. Sefonberg ent*

laftenb erfdjien bag Beugnifj beg bamaligen $ammerbienerg

©chmarfj — ich glaube, er ift nodj auf ©riegheim —
benn biefer befunbete, baf} ber Saron unb fein ©d)roieger=

»ater fid; über ber Seidje ber Sßerftorbencn auggeföhnt
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fjätten unb in g-reunbfdjaft ooneinanber gefdf)icben mären.

Gr befunbete es fogar unter feinem Gibe, unb infolge

beffen fam es gar nidjt ju einer SSernefjmung bes 33arons,

benn injmifcfjen entbedte man ja auef) ben richtigen Korber."

„2llfo 33obc."

„$reüidj, ben ißarfmärter $fauS 33obe. GS fam aucl)

bao fSJiotin ju 2"age. ftlaus 33obc mar früher .§ausfued)t

bei .£>eibrid() gemefen, unb non biefem aus irgenb einem

©runbe fortgejagt roorben. Gr roarb bann Sßarfroärter

bei betn Süaron, moljntc aber immer nod) in $egenau, meil

feine junge $rau fiel) bort als Hebamme niebergelaffeit

fjatte. 28ie feine 2d)äterfd)aft eigentlich an’S Sicht fam,

ift mir augenblidlid) entfallen, aber baS 33lut eines Gr=

fdjlagencn fdjreit ja immer gen Fimmel, ©enug, bei feiner

erften 58ernel)mung geftanb er ben 9Korb unumraunben

ein. Dbcr eigentlich nur einen Jmbtfcfjlag. Gr mar an

jenem 2lbenb feinem früheren $errn bei bem ^euftabel

begegnet, hatte ifjn über feine Gntlaffung jur Siebe geftellt,

ein 2öort hatte bas anbere gegeben, unb fcf)lief?lid) — na,

lieber College, mir miffen ja aus unferer ^rariS, mie bao

bann ju fommen pflegt. Gr trug feine .ftade bei fidf), unb

auf ben ©ebanfen folgte bie 2 l)at. $ie ©cfd)morencn

l)aben benn aud) nur i£obtfd)lag angenommen, unb Älaus

$8 obe mürbe ju lebenslänglichem 3udjtf)auS oerurtfjeilt.

Gr fitjt noch heute, fo oiel icf) meif?, in SJBalbburg unb

fpinnt SBolle."

„Unb feine Familie ift gänjlid) oerfommen," fügte

Siabe ^inju. „©eines ©ol)neS $5ofepf) entfinne id) tnid)

nodEj aus meiner Sinbljeit ; er befah einen bösartigen Gl)a=

rafter, mie bas bei bem Grbtljeil bcS Katers moljl nidjt

anberS möglich ift. ©eftern begegnete id) if)m auf ber

Gljauffec, er fdjeint fidj jefjt als ©cherenfdjleifer im Sanbe

herumjutreiben."

2)er ©eridjtsratl) 26ebcr nidte. „
<

2Bir mollcit nicht 511
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hart urtljeilen, Heber College, beim ©ie miiffen nur bie

SBerljältniffe bebenten. Sie arme grau — fie mar um
jene 3eit f>erum aud) in bie 2Bodf)en gefommen — ftanb

ganj allein, unb mürbe natürlich non gebermann gemieben.

2ln eine gortfcfung iljres ©cmerbeS als Hebamme mar

nic^t ju benlen; fo oerfauftc fie benn bas §äuSdjen in

•tfegenau unb be^og mit iljrem $inbe eine fläglidje 2öalb=

f)ütte naljc bei ©riesf)eim, meld)e ihr ÜJlann fid) furj oor=

her jufammen gebaut ^atte, raeil er als $artroärter non

©riesfjeim f)äufig nid)t in ber Stage mar, 2lbenbS nadl)

.ffaufe ^uriidfeljren ju tonnen. Unb nun fommt etroas,

bas mich mit bcm (Sfjarafter bes 33arons ein menig aus;

föfjnt. (ür lief, ben Knaben, ber non feiner SJfutter arg

ocrnadjläffigt mürbe, auf feine Äoften erjiefjen, bas l)eif t,

er be§al)Ite für i()n ©djulgelb unb Sfleibung, unb feiert bie

3lbfid)t ju Ijabcn, aus bem $inbc beS Korbers feines

©d)miegcroaterS einen orbentlidfjen 9)ienfd)en ju machen,

greilidj, viel ©liid fjat er mit feinen 33emüfjungen nidjt

gehabt, unb bas ift micbcrum ntenfdjlid) ziemlich crf tärlicf).

Ser ‘öurfdje, ber gofepl), geigte nämlich, als er f)eranmucf)S,

eine abfonberlidjc Abneigung gegen ben 33aroit, unb id)

tann mir baS rccft moljl bal)in auslegen, baf, er in ber

gatnilie feines 2i>ol)lt£jäters ben eigentlichen, menn aud)

unfdjulbigen ©runb non bcm Ungliid feines 3Saters er=

blidte; oielleid)t mar es aud) ein 9ieft non ©d(jam, ber

if)n bemog, bie llnterftüfungen fdjliefUd) jurüdjumeifen,

mas bann freilief) jur gotge Ijatte, baf er ooUftänbig oer=

tarn, unb fid) jeft als oerbädjtigeS ©ubjeft im Sanbc

ferumtreibt. ©eine SJiutter folt er nur feiten auffuefen,

unb id) glaube faum, baf er mit ber armen, falb irrfinnig

gercorbenen grau grofeS 3)iitleib f^eext
; fie Ijat fid) ja

aud), mie idf) bereits ermähnte, niemals fonberlidj um ifn

getiimmert."

Ser alte §err blidte auf feine Ufjr unb erhob fid).
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„Ta gälten mir beim ^lücf lid> bcn falben Bormittag

ocrplaubert, lieber Üollege, unb eo roirb bic bödjftc ^cit

fein, an bao Arbeiten $u benfen. Termin fjaben mir moljl

nidjt, mao? — $a, mao id) nod) fageit mollte, überlegen

Sic fid) bod) 'mal bie Sad)e mit ber Äonoertirung; ber

Sluobrucf beo TeftamentS, toonad) bas Vermögen oom ©c=

ridjt oermaltet merben fall, läf?t es jtueifcl^aft
,

ob mir

eine fo midjtige ^inanjoperation ohne $ujieljung beo Aarons

oorne()men biirfen."

Stabe mar fd)on auf bem 91'ege nad) ber Tl)ür unb

menbete fid) nod) einmal um. „3dj benfe, .tnerr Stall),

fyrauleiu SBanba o. Cften ift oolljäljrig
—

"

„211), Sie meinen megeu bem alten Baron? Stun

freilid), bas ^räulein ift bereits fiinfunbjmanjig ^afyre

alt, natürlid) — aber fie befiimmert fid) mettig um bao

©elb. Ter Baron l)at ©eneraloollmad)t, unb id) glaube,

er freut fid) fd)on auf ben Slugenblicf, menn bie ganje

SJtaffc jur 2luSfd)üttung gelangt."

Stabe blidte fliidjtig auf. „Tas mährt nod) fünf

$al)re, .fierr Statt); eo ftel)t ju ermarten, baff gräulein

o. Dften bis bafjin längft gel)ciratf)ct l)aben mirb."

Tann ging er in fein eigenes Slrbeitejimmer hinüber

unb fetjte fid) grübelnb oor ben leeren Slftentifd).

2öaS ber rebfelige 2lmtogerid)toratl) ihm ba Silles oor--

geplaubert Ijatte, mar il)m im Slllgcmeinen nid)t gan$ fremb,

aber ben eigentlichen ^ufammenljang hatte er bis beute

bod) nid)t burd)fd)aut. $ugo Stabe mar jiemlid) frül) oon

^egenau fort auf bie @elel)rtenfd)ule gefommen, baran

fdjloffen fid) bann bie Unioerfitätojal)re unb bie 9teferenbar=

jeit. (Sr mar nur ooriibergebcnb, unb feit bem Tobe

feines BatcrS gar nicht meljr nad) ber alten .fjcimatf) jurüd:

gelehrt, unb bie Berl)ältniffc maren if)m fremb geroorben.

2lber bie ©eftalt ber jungen Sd)lofjl)crrin ftanb bocl)

fcljr lebhaft oor bem geiftigen Sluge bes SlffefforS. (Sr hnttc
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fie oor ungefähr fünf bis fed)S Fahren in bcr Unioerfität$=

ftabt getroffen unb auf ©runb gemeinfamer Ijeimatfjlidjer

(Erinnerungen 2lnfniipfungSpunfte gefunben; bas junge

•äJiäbdjen mar bamalS bei einem 33ermanbten iljres SSaterö

jum längeren 23efud) unb jeigte im näheren 93erfel)r burd)=

aus nid;t jenen 2lbel3ftol$, ber ein (Erbteil SDerer o. Dften

oon jeljer gemefen fein follte. —
$ugo 9labc ftüjjte ben Mopf in bie $anb unb bifj fid)

auf bie Sippen.

9©aS muffte er beim überhaupt oon biefem menfdjeii:

fdjeuen fDlanne, maS ging iljn berfclbe an, maS f)atte er

mit beffen £od;ter ju fdjaffen? 2öanba o. Dften fjatte

in jenem 2Binter bei gelegentlichen Fällen unb auf bem

Gife bem jungen Stubenten ein freunblidjeS Gntgegen-

fommen beroiefen, roie man eä einem #eimatf)3genoffen

in ber fvrembe ju gemäfjrcn pflegt, aber er toar bod) un=

möglidj berechtigt, an biefe f)armlofe £l)atfadje Folgerungen

ju fniipfen! Sföanba o. Dften mar bis jet)t unoermäljlt

geblieben, aber es märe SBafjnfinn gemefen

•JBäfjrenb er nod; fann unb grübelte, trat 2Öeber mit

einem offenen Sdjreiben in ber .§anb bei if)tn ein unb

rief fd>on an ber ütljür: „DaS ift boch ein fonberbares

^ufammentreffen, §err College ! Grjäljle id) Fljnen ba oor=

l)in bie gan^e £eibrid)’fdje G5efd)idjte fjaarflein, unb nun

fomtnt baS ba! Fft eS nicht, als menn man bie lobten

gerufen f)ätte?"

Stabe marf einen 33licf in ben SBrief. ®aS Weridjt

mürbe barin oon ber ©taatSanmaltfdjaft um Ginfcnbung

ber ©trafaften gegen ben früheren ffkrfmärter, jetzigen

3u<hthauöfträfling Maus 33obe aus ^egenau erfudjt, ba

©eneigtljcit beftefje, ifjn $u begnabigen.

„Fd) finbe baS nid)t fo auffällig," fagte ber 21 ffeffor

adjfeljudenb. „Stad) Grjäf)lung rnüffen jejst gerabe

fünfitnbjmanjig Faljre feit jener ltntljat oerfloffen fein.
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$retlidj foffte man foldje Hanailten nidjt wieber IjerauS;

laffen, unb id; meine, bajj HlauS Sobe fidj bamit begnügen

fann, feinen Hopf beifalten §u Ijaben."

2>er junge $urift fptadf) biefe Sßorte ganj gleicf)gi(tig

unb blidte babei jum ^enfter l)inauS in ben warmen

©onnenfdjein unb baS ©rün ber Säume.

®er alte SJiann neben ifjm aber ftrid) fid) mit ber

§anb über baS weifje §aar unb entgegnete leife: „§aben

©ie fcljon einmal in Syrern Seben bie dauern eines 3ucl t:

fjaufeS oon innen gefeiten, §crr Hollege? ^dfj glaube,

wir mosten Sille fd;on nad; einer ©tunbe fjinauS, unb

fünfunbjwanjig ^aljre, .£>err Hollegc — ja, baS finb

redjt, red^t oiele ©tunben!

drittes ^tapitef.

fyelig Hern öffnete bie Stugen unb breljte fid) in feinem

Sette um. (Sr Ijatte portreffUd) gefdjlafen unb war burd)-

aus geneigt, baS freunblidje 2id)t ber SJiorgenfonne auf

feine ©titnmung unb Umgebung einwirfen ju laffen.

Sei näherer Ueberlegung ftellte fid^ freilid) IjerauS, bafj

es in ber »erfloffenen ÜRad)t bocf) ©tunben gegeben f)aben

muffte — ober oielleidjt nur SJlinuten — in benen ber fpuf=

Ijaftc ©eift beS alten 5I'albfd)lofjeS unfidjtbar auf leifen

©oljlen burcf) baS Zimmer gefdfjritten fein modjte, ober cS

war bas ©efdjrei beS Ul)u im Stannenforft gewefen, bas

ben ©djläfcr ju ßeiten emporgefdjredt unb ifjn oeranlafjt

Ijatte, ben ißenbel ber alten ©tu$uf)r über bem Hatnin in

Sewegung ju fetjen, um bie eintönige ©tille ber Slacf)t

burdb ein anberes ©cräufd) ju beleben. —
Hern ftanb Ijalb angellcibet por bem beftaubten, aus

fcfiwarjem SJlarmor jufamtnengefügten Hunftwerf unb rieb

fid) oerwunbert bie ©tim. (Sr muffte bod; ganj genau,
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baß bie Uf)r am 3lbenb juoor nodj geftanben, baß fie auf

neun Ußr gezeigt ßatte, unb jeßt tiefte fie fdjmerfäliig unb

regelmäßig, unb ißre feiger liefen auf fünf. Da es tßat=

fäc^licf) aeßt Ußr mar, mußte ißr Sauf um Mitternacht

begonnen haben.

„Sonberbar," brummte ber junge 2tr;\t, „ich habe bod),

meiß ©ott, feine fotnnambulifdjen s3feigungen, id) müßte

bod) roiffen, menn id) aus ber Kammer in bie Stube gc=

gangen märe, um bie alte Mafdjine in ©ang $u feßen.

Unb.moju bennV"

(Sr feßritt, feine Doilette langfam oollenbenb, burd) bas

3tmmer unb blieb abermals oor bem alten eingelegten

3fofofofd)reibtifd) fteßen. Das mar benn hoch j\u toll ! 2lttf

ber fonft ganj leeren glatte lag ein ebenfo leeres Stiid'

Rapier, unb menn Äern mit ber Ußr im 3meifel fein

fonnte, fo mußte er bod) ganj genau, baß biefes Rapier

am 9lbenb junor nod) nidjt bort gelegen fjatte.

f^elijr ging nadj ber Stubenthür unb unterfud)te bas

Sd)loß. (Es mar Stiles in fd)önftcr Drbnung, ber Scßlüffel

fted'tc uon innen unb mar umgebrel)t, eS hatte fonad)

.(feiner bas Zimmer betreten tonnen. Unb einen jmeiten

(Eingang gab cs nießt.

lieber ben iforribor tarnen leife Scßritte unb näßerten

fidj ber Dßür ; ftern öffnete unb fließ Sdjroarß babei an

bie 9tafe.

Der unglüdüdße Diener hielt fid) bas getroffene Drgan

unb murmelte ctmas oon bem gnäbigen #errn unb „an=

geneßm", morauf ber Doftor entgegnete, baß er in einer

SSiertelftunbe fotnmen merbe. Dann minfte er bem Diener

in baS ©ernad), feßloß bie Dßitr ßinter fid) unb frug:

„Sagen Sie 'mal, mürbiger ©reis, fpuft eS ßier bismeilen?"

Scßroarß jog bie Sdßultern ßod) unb fcßüttelte ben

$opf. „Der -öerr Doftor toollcn fieß luftig maeßen, ber §err

Doftor glauben ja bod) nid)t an fo mas —

"
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fDaitn aber fielen feine Sltde auf bie ©tufeuljr am
Slamin, unb über fein fonft fo unbemeglidjes ©efidjt gudte

ein 2lttSbrud bcS ©rfdjredeitS.

„.fjerr $oftor," fagte er leife, „ma§ ift bas? .§aben

©ie bie Ut)r in ©ang gefegt, 0err ®oftor?"

fl'cr 2lrgt fd)ütteltc ben Stopf. „Üöeffen «ffänbe mögen

baS gemefen fein, ©djmarfs?"

,,$df) meifj eS nidfjt," entgegnete ber Wiener fd)eu, ,,id)

tarnt es nid£)t miffen. ©ie muffen es ja felbft getfjan

fjaben, Jperr £oftor. $cl) meift nur, baff bie Uljr ba feit

fiinfunbgmangig ^a^ren fülle geftanben t>at, feit bent 3mbe

ber gniibigen ffrau. Unb id) bad)te nidfjt, baff id) fie ttod)

einmal in meinem Sieben mürbe ticfeit Ijören. "Dian fall

bie lobten nidjt aufroeden, .fferr £oftor."

IJafob ©djroarfc ging auf ben ,$el)en buvcf) Zimmer

unb fafjte mit feinen biirrcn Ringern nad) bem s
J>enbet.

fDoftor .Hern fjat fpäter geftanben, bafc es il)tn trot) feiner

freigeiftigen 2lnfd)auuitgen in jenem 2lugenblid etmas un=

befjaglid) gu s))tutl)e gemefen fei, unb baff ber alte Wiener

felbft eine oerteufelte 2(ef)nlid)feit mit jenem ftiUen fDlanne

gehabt Ijabe, beffen $anb bereinft bem fienbel unfcrcs

Sehens ©tiUftanb gebietet.

Seoor ^felitr fid) fjinunter begab, um ben Sarott gu

begrüben, marf er nod) einen Slid burd) bas ftenfter

unb fal), jetjt freilid) im Ijellen s3)torgenfonnenfd)ein, bie

lannenallee oor fid) liegen, burd) meldje er 2(benbs juoor

nad) bem ©djloffe gelangt mar.

2ln beibe ©eiten berfelbeit grengten Saumgruppen

unb Süfd)e, bie nod) jefjt eine entfernte 2leljnlid)feit mit

ehemaligen 2lnlagen gur ©djau trugen, aber bie fid) f)in=

burdjroinbenben 2Segc maren mit ©raS bemad^fen, auf ben

Stafenflädjen milderten Öömengatjn unb .fferbftgeitlofe, unb

mo an ben fd)attigften ^lät^cn ©tatuen geftanben ^aben
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modjten, ftredten Brcitnneffeln unb jftadjtfdjatten iljre gif»

tigen ^Blätter über moosberoadjfene ©anbfteintrihnmer.

21'eiter nad) feinten festen ber $arf, roenn man iljm biefen

tarnen geben fonnte, attmälig in ben 2öalb i'tberjugefyen,

unb roenn jemals eine ©ren^e beftanben fjatte, mar fie

oon bem oorbringenben $orft burdfjbrodjen, beffen Baum»

riefen allmälig bas ©dE)lofj ju umflammern unb 51t erftiden

broljten.

Ser Doftor fdEjiittelte bei biefem troftlofen, nur burd;

baS Sicfjt beS DageS gemilberten 3tnblid ben $opf.

„2Benn ber £>err biefer Ginobc," fagte er leife, „fo oiele

3eidjen ber Bergänglidjfeit an feinem Seibe trägt, mie

fein Befitjtfjum, bann roirb meine Arbeit mol)l umfonft fein,

unb icfj merbe gut tljun, in £egenau baS Terrain ju fon»

biren! — BormärtS, ÜKifter ©cljroatf}, idf) bin bereit, meine

2Beistjeit ju fpenben."

Das im Grbgefdjof? gelegene ©cmadfj, in roeldjeS ber

Diener ben jungen Strjt führte, mar mo möglich nod) bi't»

fterer als bie fjofien Bogengänge, bie 31t bemfetben führten.

Das fpärüdfje Sid)t, roeldjes burd; bie Ijalboerljüllten $enftcr

fyereinfiet, oerfanf fönnlidf) in ben tiefbunfeln SKöbeln unb

glitt ftumpf an ber braunen Sebertapete nieber auf ben

teppidjbelegten Gftrid^. Bitten jmifdfen biefen ©rinne»

rungen einer vergangenen $cit fßfi e'n Ijodfjgeroadfjfener

Biann, beffen 2llter faum über bas feef^igfte 2ebensjaf)r

reifen modfjte, beffen fpärlidjeS .jpaar unb rnirrcr Bollbart

aber, bereits fcfjloljmeif} gefärbt, an bie ©renje beS menfdj»

lidjen Dafeins mahnten.

Gr begrüßte ben 2lr^t mit einer rnüben fjanbbemegung,

beutete auf einen ©tul)l in feiner Bäl)e unb fagte Ijalb»

taut
:

,,$;d) fjeif^e ©ie miHfommen, öerr Doftor, unb gebe

meiner $rcube 2luobrutf, bafj ©ie ben Berfud) auf fidj

genommen Ijaben, einem einfamen föianne bie Dage feines

SebcnS 3U oerlängern. Gs ift jebenfalls eine traurige,
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oielleidjt aud) eine oergeblidje Arbeit, aber mir fUlenfdfjen

finb nun einmal fo fonberbar angelegt, bafj mir aud) bie

@tunbe ber (Möfung f)inausjufd)ieben fuc^en. ©ie fönnen

fid^ entfernen, lieber ©djjmartj; wenn id) öftrer bebarf,

bann roerbe icf) fcf)ellen."

®ie beiben 3Ränner maren allein, unb ®oftor $ern

fdjmieg einen Moment, beoor er nach einem fd)nell beobacf)=

tenben Sölicf entgegnete: ,,$d) f)ätte gemiinfdjt, £err 33aron,

bafi ©ie ^ren fünftigen 2lrjt mit me()r Hoffnung unb

meniger Xrübfinn begrüßten; aber oielleidjt merbe idf) im

©tanbe fein, binnen $urjem bie ©ad)e ju änbern. 2Bollen

©ie mir $bre §anb reichen?"

@S mar mol)l meniger bie Slufforberung beS 2lrjtes,

als bie beftimmte ©teHungnal)me beS gebilbeten ^Hannes,

ber eine Stunbgebung ber §öflid^feit forbert, unb £ufc

t>. Dften fd)ien baS aud) ju füllen. (Sr bliefte flüchtig unb

mifjtrauifd) auf, ftredte aber bennoch feine Siedete au§ unb

fagte mit leichtem ©pott: „Vielleicht ift $l)nen bie Sinfe

lieber? $|dj liabe gehört, bafj ber $uls bort fräftiger

fein foff
—

"

,,^d) banfe," entgegnete ßern rafdj, „e§ ift fo beffer.

Unb nun bitte id) junäd)ft um 3hre ßranfheitSgefdjidhte."

$)er Varon tjatte fid) in feinem l)ol)en ©effel jurüd'=

gelernt unb faltete bie §änbe ineinanber.

„Allein ©ott," fagte er ungebulbig, „marum motten

©ie mich batnit quälen? $dj benfe, bie Herren 3Jlebijiner

finb baju ba, unfere &ranfl)eit ju erfennen. 2Benn id)

roiifjte, maS mir feljlt, bann brauchte id) feinen 2lrjt. Stber

baS ift es ja eben, unb barunt mitl id) ^ernanb um mid)

haben, ber es mir fagt, roenn nicht heute, fo morgen ober

übermorgen, fühlen ©ie meinen 2lrm an — ba fi£t nod)

$raft auf viele ^afjre
;

hören ©ie meine ©timme — bie

fiungen finb gefunb. 3$ fann gehen unb reiten unb fahren,

mic c§ mir beliebt
;

idE) treffe auf ^«nbert ©d)ritt ben §irfd)
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im 2£albe, unb brauche feinen fyliebevtfjee, roenn ber Siegen

mich burdpiäfjt hat; mit einem SBorte, id) bin gefunb —
maß man eben fo gefunb fein nennt. 3<h fann auch flar

unb logifd) bcnfen —

"

Ser 23aron fchroieg einen 3lugeitblitf unb roarf einen

flüchtigen 33Ud hinter fich in bie bunfle Siefe beb 3im=

merb. Sann fuhr er langfam fort: „3>a, £>err ®oftor,

id) glaube menigftenb, bafs mein ©eift im ©tanbc ift, bie

Singe richtig ju erfaffen unb auch richtig mieberjugeben.

Statürlich, eb märe ja tlnfinn, etmab 3lnbereb annehmen

ju roolfen; mer im $opfe ntdjt mehr richtig ift, ber fpürt

eb auch an feinen ©liebem. 216er eb iiberfommt mich

manchmal eine fo fonberbare Sfngft, alb ob bab, roab nod;

nicht ba ift, einmal eintreten fönnte, unb bann rebe id)

mohl auch thöridjte Singe, auf bie man nid)t ad)ten muff.

Sab ift eb, §err Softor. Sarum hege id) ben 2öunfd>,

menigftenb für einige $eit einen ©achoerftänbigen in meiner

3iäf)e ju Ijnben, ber mir in foldjen fchmeren ©tunben j\ur

©eite fteljt, mir ein roirffatneb SJlittel oerfdjreibt, um bie

3lngft oom £erjen herunterjuftofjen, unb ber mich nötigen;

fallb aud) aubladjt. Senn ber genfer fotl’b holen, menn

bie ganje ©efdjidjte mab Slnbereb ift alb ^njpochonbrie

unb ©cf)marjfef)erei."

Suh n. Dften hatte immer lebhafter gefprochen, unb

nun fprang er auf, um bab 3>mmer haftig ;$u burchmeffen.

Sa mar feine ©pur mehr uorhanben non feiner hinfällig«

feit, mit meldjer er ben 2lrjt im Slnfang begriifjt hatte,

aber biefeb 2luf= unb Slieberfdjreiten glich ben 33emegungen

eineb gefangenen Slaubtljiereb, unb 5tern hatte faft ben Gum
brucf, alb gehe hinter ber einen förderlichen ©eftalt eine

anbere unförperlidje, bie jene uor fich Vertreibe unb nadj

ihr greife.

fjürmaljr, bie £uft biefeb alten ©djloffeb mirfte an«

flccfenb

!
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„©eftatten Sic junädjft, baf? id) gfyreit Körper einer

Unterfudfjung untcrjielje, .£>err Saron," fagte ^elij;, unb Sut)

roarf fid) in einen Seffel.

„Klopfen Sie los, roas l)ier unter ber Sd)äbelbecfe fted't,

roerben Sie bod) nid)t Ijerauspodjen."

Sind; einer 33iertelftunbe forgfaltiger Prüfung richtete

ber junge 2lrgt fid) mit ratl)lofer 9Rienc auf.

,,gd) finbe nid)ts, Jperr 33aron, Sie finb oollftänbig

gefunb. 2lllerl)öd)ften3 ift ein Keiner s
Jlnfaj) oon neroöfem

^er^flopfen oorljanben, ben idE) burcf) ein einfaches -Büttel

leidet ju befeitigen fyoffe. Sie bürfen fic^ nicfjt fo feljr ber

Ginfamfeit ergeben. iDad ift 9UIe3."

®er 3kron tädjelte bitter. „G3 fommt Keiner $u mir,

Sie fefyen ja felbft, roie oertaffen ©rieätjeim gelegen ift.

Unb baS Krämerneft ba unten im $f)ale ift mir oerljafu.

kleine Voriger —

"

Gö mar ba3 erfte 9)ial im Saufe ber Untergattung, baft

Sujj o. Dften berjenigen Grroäfjnung tljat, bic it)m im

Seben am näc^ften ftanb, ober bod) burd) baS ©efe$ ber

Statur am näd)ften geftellt mar. Unb if)r 9?ame ging nur

roie ein roefenlofer Schall oon feinen Sippen, bann bradf)

er ab.

„Saffen roir bad, £jerr 2»oftor, bamit ift ed nid)t$.

$aben Sie fonft fein Mittel in Syrern fRejeptfaften ?"

„1)er 2lrjt mal)(t, unb nid)t ber Kranfe," entgegnete

Kern unmutig. „Sud)en Sie fid) jum sBünbeften eine

roeniger biiftere Umgebung au§. EDiefed ©emacf) ift roie

ein Keller, ee> muff boef) im oberen Stod beä Sd)loffed

genug 9täume geben, bie ber Sonne gutritt laffen unb

einen freunblid^en 33licf auf ben Sßalb getoäljren."

£u$ mad)te eine abroeljrenbe ^Bewegung mit ber $anb

unb erljob fid). „Saffen roir baö," fagte er finfter. „2Bic

f)aben Sie biefe Stadst gefd)lafen? Sinb Sie mit gljrem

gimutcr jufvieben? teilte SToc^tev f;at baö 2l(Ieä beforgt,
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id) tomme nid)t nad) oben, unb tucifi nidjt einmal, in

meinem ©elafj man Sie untergcbrad)t I)at."

„^d) bin jufrieben," entgegnete ftern unbefangen. „Gs

ift ein ^fjunngemad); im Üiebenraum, rcie idj f)öre, ift eS
—

"

Gr brach plöfdich ab. Vielleicht mar es bent Varon

nid)t angenehm, an eine längft entfe^rounbene 3 eit erinnert

ju roerben, mar eS hoch beitfbar, bafe felbft ein ÜHaurn non

fünfunbjmanjig fahren nicf;t im Stanbe gemefen mar, ben

Sd>merj um ein oerloreneS ®ut in fid) auf}unef)men.

Sutj 0 . Dften ftanb am genfter mit betn Siücfen gegen

bas 3 immer -

Vei ben testen Sorten breite er ftdj rafc^ um unb

fragte fdjarf: „SaS ijaben Sic gehört, fjerr 2)oftor?"

„'Cafi es baS Sterbejimmer ber gnäbigen $rau gemefen

ift," erroieberte $ern oerrounbert, unb fügte lächelnb hinju:

„Sie bürfen fid) barüber feine Sorge machen, fperr Varon,

mir Sferjte finb nid)t abergläubifdj, mir miffen, b afj bie

lobten ruhen."

„Uiatürlich. 2lber bennoch — roer f>at 3§nen baS mit*

geteilt?"

„2)er Wiener Sdjroart}."

Üu| murmelte etroaS jraifdjen ben 3öf)nen, maS mic

ein §lud) flang. $5ann legte er plötjlidj bie §anb auf

baS $erj unb fagte matt: „$Jhre ®iagnofe mit betn ner=

nöfen §er$flopfen ift bod) mol)l richtig gemefen, §err

®oftor, benn ba fommt es mieber. Senn Sie mir bafür

gelegentlich etroaS oerfchreibett moden, fo merbe ich 3tönen

battfbar fein, $ür je^t bitte ich «tidh allein 5U laffen, fo

»ergeht eS am fchneUften."

2llS §elij $ern auf bem $orribor ftanb, fd)lug er fid)

mit ber flad;en $anb oor bie Stirn unb murmelte: „®u

bift ein Gfel gemefen, alter greunb. Senn meine Siffenfc^aft

nur baju gut ift, einem »erriieften $ppochonbcr bie ©rillen
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ju oertreiben, bann !ann idj mir bie Kollegiengelber jurücf

=

geben laffen. %d) falfulire, bafe mein Aufenthalt ijier nid;t

gar ju lange mähren mirb. — Db baS gniibige ^räulein

ebenfo fcfjruUen^aft fein mirb, mie ber .fjerr ipapa? $eba,

ÜJiifter Sdjroarfe
!"

®er Wiener fam foeben ben Korribor entlang gefdjlidjen

unb roollte offenbar in baS ^itnrner feines §errn. 2luf

Kerns ©rfucfeen, il)n bem gnäbigeit $räulein §u melben,

30g er ben Kopf jroifc^en bie Schultern.

„®aS gnäbige gräulein finb in ben 2Balb gegangen,"

fagte er Ijalblaut, „baS gnäbige gräulein roerben rooljl

nicht oor bem -BiittagSeffen jurüdfommen. $abeu ber .fjerr

SDoftor fonft nod) etroaS ju befehlen?"

„2iein, Sie fönnen meinetmegen — " $elij: oerfd;ludte

bie lebten SBorte unb manbte fid; ab. TsaS Söefen beS

alten SdjleidjerS mififiel ihm grünblid), am 2lbenb juoor

war berfelbe beleibigenb f)od>mütf;ig gemefen, unb unter

feiner heutigen (Ergebenheit lauerte offenbar eine oerborgenc

Kralle. (Einerlei !
—

®ie Sonne ftanb jiemlidj hod) am Fimmel, als ber

junge Strjt baS Scfelofe oerliefe unb langfam, planlos nadj

irgenb einer beliebigen 3tid)tung fortfdjlenberte. @r batte

lebiglid; bie Slbficfet, fidj über feine nädjfte Umgebung

notfjbürftig ju unterrichten, unb roenn bas ©lüd ifjm roofel

roollte, einen 2Seg ju entbeden, ber ju s3)lenfdjen führte.

®aS ©efül)l ber unbebingten ©nfamfcit brängte fid; immer

ftärfer feinem lebhaften unb umgangsbebiirftigcn ©eifte

auf, unb bie $eugen einer roofel längft begrabenen, aber

oielleicfet glüdlidjen unb heiteren Vergangenheit, bie ifen

auf Schritt unb Stritt umgaben, trugen nid;t roenig baju

bei, ihn in jene abfonberlidje Stimmung 51t oerfefeen,

beren Gd)o fo leid)t in einer 2Jienfdjenbruft 31t roeden ift.

Kein Saut crfdpll, ber im Staube geroefen roäre, einen

2Biberl)all §u roeden, felbft bas nimmermübe jammern
lS'Jb. I. 4
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beS ©pccf)tcS fdjmieg im Sanncnforft, unb bie $oI$taube

fd)lief.

$elij: faf) f)intcr fidf; baS 6d;lcf} mar feinen ©liefen

entfd^rounben, unb bas SNittagSgefpenft, non bem er als

Jtinb gelefen, fdjritt lautlos unb unfid^tbar neben ifjrn über

bie glatten Aiefernnabeln.

(Sr griff mit ber |>anb in bie leere Suft, um es fort=

jufdjeudjen.

Unb bann tfjat fid) nor feinen 2lugen bei einer 9Ben=

bung beS 2öcgeS plü£ltdh jenes 33ilb auf, bas Üjn fdjon

geftern gcfeffelt, aber Ijeute im brütenben 3JlittagSfonnen=

lid)t noch ober unb nerlaffener ju fein fc^ieit ,
als es im

3uden ber ©litje unb unter bem ®rud ber nieberljängenben

©emittermolfcn gemefen mar.

Um bas .£>nusdjen am ^elsfjang regte fid) fein Saut; aud)

ber Slaudj jog nicht meljr burd) baS 2)acf) in ben $orft,

es mar, als ob ber Xob über baS nadte ©eröll gegangen

fei unb feine .f>anb auf baS ^erbfeucr gelegt ()abe.

§eÜE $ern fd)ritt ben befannten ^ifab entlang unb

lugte burd) bie angelernte 3^()ür ber §ütte; feine ©lidc

mürben burd) ein eigentümliches ©ilb gefeffclt.

s3Jlart()a ©obe lag angefleibet unb oon einer ^cr=

riffenen 3)ede halb oerl)üllt auf bem biirftigen Säger im

.fjintergrunb beS bämmerigen StaumeS; fie hatte bie 2lugen

gcfdjloffen unb fchien ju fcf)lafen.

Sieben iljr faf} auf bem einzigen ^oljfdjemel, ben bie

.fjütte aufjumeifen Ijatte, ein junges 2Beib.

©in einfaches fdjmarjeS Slcib, faft fo fd)licht mic

baS ©eroanb einer barmherjigen Schmcfter, umfdjloj} ben

fdjlaitfen 2Bud)S, unb bie eblen Sinien beo geneigten SlopfeS

maren oon einer ferneren Slrone bunfclglänjenbcr ^aars

flechten eingerahmt, ©in fdjmalcr, burch bie ü£l)ür herein-

fallenber Sidjtftrcif fpielte um bie meinen Söaugen beS

SJläbdjenS.
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So fajf fie neben bcm Säger mie ein Gitgel ber 9tad)t,

bcn eine barmherzige 5Baterl)anb ben 9Jtühfeligen unb 'öc=

labenen in baS umfcf)attete Seben fenbet, unb iljre §ünbc

legten fid; oon ,3eit ZU .Seit <tuf baS roelfe Slntlilj ber

Sd)lafenben, als mollten fie oon bort bie finfteren (3c-

bauten t)inmegnet)men unb einen freunblidjen ftraum an

it)re Stefle jaubern. —
Unb nun öffnete 9Jiartf)a 23obe bie 2lugen, unb ein

unftät glimtncnber Strahl irrte aus benfelben über baS

©efidjt bes fötäbdienS.

„23ift ®u mieber ba, Äinb?" fagtc fie mit Reiferer

Stimme; „bift ®u mieber bei mir? Gs ift bod) fonberbar,

mie bas jufammcntommt, mie es ju einanber muff. Gin-

famfeit jur Ginfamfeit, unb Gleitb jum Gtenb. Sege Xcine

$anb nod) einmal hierher auf meine Stirn. So, unb nun

lap mich mieber fd)tafen."

„3hr fcib tränt, 'JJiutter iöobe," fagte bas 3Ääbd;en

beruhigenb. „3<h wollte, mie fo oft, nad) Gud) fehen, unb

fanb Gud; hier liegen. ®as fdjUmme Sßefen ift mieber

einmal über Guch gefommen, aber es mirb oergehen."

^ic 2Ute hotte ihre Slugen mieber gcfdjloffcn. „
s
))ieinft

T>u, Stinb?" murmelte fie. ,,;$d) wollte, es ginge nicht

mieber fort, id) mollte, baff eS mich mit fid) nähme in bie

Üicfe. 2lber eb gehört nicht ganj 51t mir, es geht fort,

juft mie ber ^ofeplj."

2)ann machte fie eine heftig abmehrenbe ^anbbemegung,

als ob fie ein Unrecht oon fid) meifen mollte.

„
sJtein, Jlinb, id) meiff ja, mas ®u fagen millft, aber

baS trifft hier nicht ju. £11 barfft i()n nid)t fd)dten, baff

er mid) allein läfft, er fann es nid)t anberS, beim es liegt

im 23lute. 2llS er ein Keiner 23ub’ mar, Ijabe id) es and)

nid)t oiel beffcr mit ihm gemacht. Sein Später —

"

Sie brad) abermals ab unb jupftc an ber 33ettbccfe.

„Gr mirb nic^t merben, mie fein SBater," fagte baS
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junge ^Jtäbdjen leife, als ob ftc ben ftummen Sßafjn*

gebanfen bcr 3Uten gefolgt fei. „Tcn'fdjredlichcn IDlenfchen

miifjt $hr oergeffcn, ^Kutter 33obe, bie 9Rauern bcS 3ud)t=

Ijaufeä geben ja bod) Keinen mieber ^eraitö, unb er l)at

fid) burch feine Tljat oon Gudj loSgemadjt — mein ©ott,

roaS ift bas!?"

Tie eben nod; fo fanfte meiere Stimme batte plö£lid)

ben fdjrillen Klang ber l}öcf)ften 2lngft angenommen, unb

fyclir, ben baS feltfame Sdjaufpiel bis ju biefent 2lugen=

blid roiber feinen Sßillen braunen gefeffelt hatte, rifj fjaftig

bie Tl)ür auf.

Gr faf) fofort mit funbigem 33lid, roaS gefc^e^en fei;

2)Jartf)a 23obe roanb fid) in Krämpfen auf ihrem Säger,

unb bas junge ‘äftäbdjen {niete mit Ijilfloö gerungenen

§änben neben iljr auf bem nadten Grbboben.

,,^d; fomme fdjott, mein ^räulein," fagte er baftig,

o()ne ben 23erfud) ju ntadjen, fein fonberbarcS Grfdjeinen

aufjuflären. „Treten Sie, bitte, ein menig bei Seite, idj

merbc bie Slermftc halb mieber beruhigt haben. So ift es

rcd)t, unb nun — bitte jenes ©efäfs mit SBaffer
—

"

Unter 2(nmenbung ber geeigneten 9Jlittcl fam bie

Krattfe rafdj mieber jur Sefinmtng, unb es fdjien, als ob

mit biefem ülugenbtid ber Soleier non ihrer Seele ge=

fallen fei.

Sie blidte mifjtrauifd; ben beiben jungen Scuten in

bie 2lugen, fuhr ein paarmal mit ber §anb burdj bie Suft,

als ob fie etmas hinweg fdjeudjen raollte, unb fagte bann

nollfommcn ruhig: „Sie finb mol)l ber Tottor uon geftern?

«fjat es Sic fdjon gegrault ba oben, bafj Sie jid) fo

rafch mieber fortgemad)t höben? — 2ld) fo, gnäbigeö

£yräulein, nun uerftehe id;. Ter $err ift mit S^nen ge*

tommen, unb Sie haben mich jwft getroffen
—

"

s
3Jiartl)a töobc ftüjjte ihren Kopf auf ben Gllenbogen

unb fann nadj.
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f)abe bao böfe 2Befen gehabt, ganj redjt, unb

bcoor bas eintritt, fdjtoafje idj immer allerljattb bummeS

3eug. Sft’S nirf;t fo geroefen, gnäbigeS ^räulein? 2lrg

bummeS geug!"

„3f* Gudj jetjt beffer, $rau 23obe?" frug bie 2liu

gerebete ftatt einer Antwort.

„ 53 effer ? D ja, ganj gut, fo gut, mie eS einem franfen

$unbe geljen faun. (*s mar brau non ^fjuen, gnäbigeS

^räulein, baft ©ie 'mal roiebev nad) einer alten einfamen

$rau feljen mollten, unb fogar einen SDoftor mitbradjten;

aber bie £oftorS fönnett mir nidjt fjelfen, baS tarnt teilt

9)ienfd>. Unb nun gefeit ©ie nur mieber fjeim, baS

©d)limmfte ift jcjjt oorüber, unb idj fann mir mieber allein

fjelfen."

©ie richtete fidj bei biefen SGBorten auf unb ftanb

mieber auf ben ^üf?cn.

$elir maßte ßinfprudj ergeben, aber bie Sllte raieS

gebieterifrf; nadj ber Sljiir. ,,3>d) miß allein fein, unb idj

muff eS," fagte fic rauf), „fünft fomtnt ber Slttfaß mieber."

Unb bann bog fie fid) plötjlidj mit einem 2lusbrudj

milber .gärtlidjfeit auf bie 4>anb ber jungen 3>ante nicber.

,,©ott fegne ©ie, gnäbiges ^täulein, menn es einen

©ott im .fnmtnel gibt." —

r

®ie beibett jungen Seute ftanben nebeneinaitber tmr

ber öütte, unb mußten faunt, mie fic bortljin gelangt

feien. fDanit naljnt J^elir feinen £mt ab, unb begann:

„2Beitn mid) meine Vermittlung nidjt täufdjt, gnäbiges

^räulcin —

"

Slbcr baS fßläbdjen unterbradj ifjit. „$dj glaube, mir

fittb beibc nidjt in ber ©timmung, gefellfdjaftlidjc
s
^>fji*afen

auSjutaufdjen. ^d) bin f&anba o. Dfteit, unb ©ie fittb

$err fCoftor $ern, ift eS nid^t fo?"

®er SDoftor fetzte feinen §ut mieber auf. „3>a," ent»

gegnete er einfadj.
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„Sann begrüfje idj Sie als §auSgenoffen, mie eS fd;on

beute fri'tl) meine ißftidjt gemefcn märe."

Sie reichte itjm freunblid; bie §anb, metdje er ijerjlid;

nnb aufrichtig fd)ütteltc. Sann gingen fie eine 3Beite

fttunm nebencinanber I)er.

„SBie gefc^at) eS," begann SBanba baS ©efpräd), „baff

Sie fo rechtzeitig pr fünlfe famen, $err Softor?"

„Gin 3ufatt, gnäbigeS ^räulein —

"

„Sitte, baS mar bie evfte Unwahrheit; taffen Sie es

and; bie te^te fein."

$-eli|; neigte bcn $opf. mar fdjon gcftcrn I)ter,

bamats aber wirtlich burdj einen Zufall. 91 iS id) tjeute

Sormittag auf einem Spajiergang jener fettfamen 2öalb=

t)iitte mieber anfidjtig mürbe, bemog tnid; bie Steugicr —

"

3Banba mad;tc abermals eine §anbbemegung. „2>d;

glaube, bicSmal mar es Sbeilnabme mit jener Unglücflichen,

§err Softor."

„Siellcidjt aud) baS, gniibigcS ^räutein. ftanb

uor ber Xtjiir unb laufdjte
—

"

SaS SJiäbdjeit nidte. „SaS Gine mar tpbfch ,
baS

Slnbere nid;t. 2lber fo fiitb mir -Btenfchen. Hub ift 3bnen

nid;tS aufgefallen?"

„3unäd)ft bie Stnmcfentjeit ,ber Saroneffe o. Dften in

ben Jütten ber Slrmuttj."

SBanba fdjlug bie Stugen auf, unb pm erften SJtale

bemerfte itjr Scgleiter unter bem beiten £id;t ber Sonne

ben tiefen Gruft, metdjen bie $abve in biefcS fcfjönc

93uibd)cnantlit3 gegraben batten.

„'Ser Stuf meines SatcrS atS eines ftoljen SJtanneS

gibt ^bnen baS Stecht p biefer Semerfung, Ajerr Softor,"

entgegnete fie otjnc Sitterfeit. „Slber Sic bürfen nicht

uergeffen, bafj meine -Dtutter bürgerlicher .^erfunft mar.

UebrigenS I>at es mit jener unglüdlidjen $rau aud;

eine befonbere Semanbtnijj. Sie ift olpc it;r Serfdplbcn

Digitized by Google



•ftriminafroma« ron 3frie5ricp ?acoCfcn. 55

burcf) ein fdjredfidjeS ©djicffal mit unfever Familie oer-

fnüpft — Sie roerben baS fpätev fdjon burcf) anbere

Seute näfjer erfahren — ,
unb id) erad)te eS als meine

Bflidjt, ifjr bie traurige Saft beS Sehens mit meinen fdjmacfjen

Kräften 31t erleid)tcrn."

„Gincr ^rrftnnigen," fagte $tcrn leife.

,,‘iftein, |>err £oftor, bas ift es ja eben. $ie Seute

halten fie bafi'tr, unb menn fie ihre 2lnfäffe hat, roie

heute — id) mar übrigens bisher noch niemals babei 311=

gegen — bann mag ifjr ©eift ja auch oerfd;Ieiert fein.

2lber fonft ift fie ganj Dernünftig. Unb barum moffte

id) Sie fragen, ob $hnen ^enn nicht aufgefallen ift, baf}

fie mährenb ihrer ©eifteSftörung fo gan^ anberS 31t mir

rcbetc, als fpäter? Sonft nennt fie mid) gniibigeS $räu=

lein unb brüdt ihre 2>anfbarfeit in einer faft ef)rfurd)ts=

colfen 2öeife aus, unb mährenb jenes .ßuftanbcS rebete

fie ju mir, mie man ju einem .flinbe fprid)t. Unb fie

hat mid) bocf) beftimmt erfannt, §err ®oftor."

^elij fd)iittelte ben Mopf. ,,3d) hn^e eS roof)I gehört,"

fagte er, „aber mer ocrniag ben SSahnibcen ^rvfinniger

ju folgen? 2>aS finb oerborgene Stätljfel ber 9iatur."

Sie fdjmicgen Beibe, unb man hörte bas Änifterit

ber ^anncnnabelti unter ihren fjrüjjen.

„.fiaben Sie meinen Später fd)on gefprochen?" frug

SBanba.

„2UlcrbingS, gnäbigeS Fräulein, $d) haöe ben §crrn

Baron genau unterfudjt unb fann ju Shrer Beruhigung

mittheilen
—

"

,,^d) meijj, maS Sie fagen moffen, £crr ®oftor,"

unterbrad) 2Banba ben Spredjenbeu. „Sie h«ben fo menig

mie bie anberen 3terjte ctmaS an ifjm finben fönnen, maS

511 Bcforgnifi 2lnlafj gibt. ®aS ift es ja eben, maS mid)

ängftigt. 2)lan muff längere 3eit in feiner 9iäf)e feben,

um bie ©emijsfjeit 511 erhalten, bafj er franf — fel)r Iran!
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ift. ^arurn fjabe id) ja oeranlaftt, bafj ein Slrjt in’S

.fjaus fam, §err SDoftor. 0, Sie füllten if)n nur fe^en,

wenn er bafi^t, ftunbenlang oor fid) f)inbriitet unb bann

roieber mit einem jäfyen, unoerftänblidjen Sßorte empor*

fäfjrt — Sie füllten eS beobad)ten, wie er beS 9?ad)tS

uon feinem Säger auffteljt unb rufyeloS in feinem Zimmer

auf unb nieber fdjreitet, ober über Xruljen unb Sd;ränfen

framt nach mertf)lofem alten ^ßlunber — ©ott mag tnid^

behüten oor bem entfe&lidjen ©ebanlen, .f)err T^oftor, aber

menn id) aus jener armfeligen 2Balbl)ütte in unfer rauljeS

Sd)lofr jutriidfeljre, bann weift id) nieftt
—

"

•JSanba brad) ab unb blidte fdjeu über bie Scftulter

hinter fief). GS mar faft biefelbe ^Bewegung, meldje Suft

u. Dften gemadjt fjatte, als er non ber unerflärlidjcn

Slngft rebete, bie il)ti quäle, unb ^jelij betrad)tete baS
s3Jiäbd)en mitleibig.

„Sie leben fo einfam, gnäbigeS Fräulein," fagte er.

„$a, §err Doftor," entgegnetc fie rul)iger, „man fieftt

©efpenftcr am lidjten Sage. 93? id) bünft, als ob es felbft

l)ier burd) ben 2Balb ginge roie ein ©eift. Sie bürfen

meine Grregung nidjt unrecht beuten, ein 93?äbd>en mu|
ja unter foldjer Umgebung fcfjlieftlicf) neroös werben. Unb

id) fage es $ljnen ja nur, weil Sic ein 3lrjt finb, noef)

baju ber fiinftige 2lrjt meines 2ktcrS. Gs foll ja ftoffent*

lid) 2lHeS gut werben. 2Öir wollen red)t tapfer jufammen*

galten unb gegen alle böfen ©eiftcr wie gute Mameraben

anfämpfen, id) meine, man oerftcljt fid) id)on beffer,

wenn man gemcinfam ein 2Bert ber SBarmljerjigfeit ftintcr

fid) l)at."

Sie reidtte iljrcm ©efäf)rten abermals bie $anb unb

bulbetc eS, baft er mit feinen Sippen bie fdjlanfen ginger

berührte.

2)ann girrte plöftUd) eine ^oljtaube über iftnen, unb

SSanba fagte, il;re §anb jurüdflieftenb :
„3?un aber wollen

Digitized by Google



ftriminatroman tun CSneBri# SacoBfctt. 57

mir fdjnell in baS ©d)lofe fgtrüdfeljren, mein .'fjerr SunbeS;

gcnoffe; ©ie 2termfter ntüffen ja einen furchtbaren junger

haben."

$aS 3Rittagcffen »erlief jietnlid) fchmeigfatn unter ben

brei Sheifoehmern. @S mürbe etmas »erfpätet aufgetragen,

aber ber Saran frug nid)t nad) ber Seranlafjung; er

richtete !aum einmal bas SÖort an feine £od)ter unb

fcf)ien baratt gemahnt, fie ifjre eigenen 2Bege gehen ju

laffen.

Söanba erlunbigte fid) in ihrer freunblid)en
, h fluS=

mütterlid)en 2Beife nad) ben 2öünfdjen beS ©aftes unb

brüdte if;r Sebauern barüber aus, bafj bie oerfrül)te Slnfunft

Äern’S bas ©enben eines SßagenS oerhinbert habe.

,,©S mar audh ein merfmürbiger ©ebanfe aon $ljnen,"

fagte fie, „ben langen, einförmigen 2öeg jmifdjen ben

Sergen allein ju §ufj jurüdjulegen."

„^dh hatte Begleitung, gnäbiges fyriiulein," cntgegnetc

^elij:; „mein Jyreunb §ugo ?)iabe, ber als 2lffeffor nad)

Pegenau aerfdjt ift, tl)eilte mein ©djidfal, unb bei feiner

Scfanntfd)aft mit ber ©egenb unb ihren Serl)ältniffen —

"

2)er Saroti fetzte baS SÖeinglaS, meld)eS er eben $u

ben Sippen führen mailte, fo heftig nieber, bafj ber rotl)C

21'ein auf bie 2ifd)bede flafi ,
unb 2Banba bliefte aer--

rounbert auf.

,,^ft baS ber ©ol)n beS oerftorbenen Pfarrers Stabe

in §egenau, .fjerr SPoftor?" fragte fic.

$ern bejahte.

„®aS ift ein fonberbareS gufammentreffen ; ber .fjerr

Slffeffor gehört aud> ju meinen Scannten, als id) bie

ifjenfion in Sonn befud>te, mar er ©tubent unb häufig

mein Üänjer."

„®aS ift mir ja gan^ unb gar neu, ÜBattba," fagte

ber Saran mit eigentljümlid) fd;arfer ©timme; „unb nun

;
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»ertritt bcr junge 5!Jlann ba§ ©eridjt in $egenau? Da
werben Sie wol)l Ijäufig bcifammen fein, .f>err Doftor —

"

„2öenn Sie meiner im Saufe be$ Daged nid)t mefjv

bebürfen, $err 33aton," entgegnete ^elij; arglos, „bann

ift es aHerbingS meine 2lbficf)t, nacl) Pegenau $u gefjen;

id; mufs ofjnefjin megen meiner Sachen 2lnorbnungen

treffen."

„Sdj fann nid)ts bagegen Ijabcn," ermieberte Cften !urj

inbern er bie Xafet auff)ob, unb Söanba fügte fjeitcr ()inju

:

„Dann grüjjen Sie meinen alten 3Seicl)rer fd;önftcn3

non mir. 9Jiein ©ott, mie bod) bie 3cit f)ingcl)t, eö

liegen nun fd^on fed;3 ^aljre bajwifdjcn."

^elij: traf ben 9lffeffor nod) auf bem ©eridjt. Der

junge Streber fjatte einen Raufen 2lften um fid) auf=

getbürmt unb fafj mit rotljem &opf bajmifdjen.

„@S ift faum ju glauben," fagte er eifrig, „waS für

einen Slugiasftall id) l)ier oorgefunben Ijabc. 'Der alte

Öerr fann ©ott bauten, wenn er niefjt mit ebenfo viel

Daufeitbcn regreßpflichtig gemalt mirb, als er .haare auf

bem «Üopfe Ijat. $d) möchte, roeif? ©ott, nidjt bie i*er=

antmortung auf tnid; nehmen!"

Der Doftor feßte fid; auf einen 3lftenftofj unb frug

gemlitl)lid)
:
„2Ba$ bringt Did) beim fo in .fjarnifdj, altes

§aus?"

„3$ habe hier eben bie .§eibrid;’fdjcn DeftamentSalten

uor. Diefe 9Banba t>. Dften befißt ja ein unermeßliches

Vermögen, unb feit ihrer SSolljä^rigfeit — bas finb nun

uier ^al)re — finb bie ,3infen beffelben nad) mie uor an

ben Söaron auogejaljlt morben, obgleich fein 'Jtiejjbraud)

non jenem Dage ab gefeßlid) erlofdjen ift. Unb bas Silier

auf feine tnünblicße (Srflarung l)in, baß -üSanba bamit

einoerftanben fei."

„Dann barfft Du Did; beruhigen," entgegnete ^elij
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gelaffen. „2Sie id) $räulein t>. Offen beurtfjcile, legt fte

wenig ©emid)t auf ©elb unb ®ut, uub eS erfchcint am

Gnbc ganj natürlich, bafj fic mit ber Sache einoer 'tauben

ift ;
ber Varon ift bocf) ihr Vater."

.£mgo Stabe blicfte mifjtrauifch auf. „Su fcheinft ja

fchon rccf;t eingeljenbe Vefanntfdjaft gemacht ju h a&en -

2Benn ^räulcin v. Dften fo roenig auf ihren Sßortheil be=

bacht ift, bann mirb eS hohe Beit bafe Sie einen SJtann

befommt, ber ihre ^ntcrcffen mahrnimmt."

„9Jtad)e ifjr bodh einen Stntrag," entgegnete &ern launig.

„Gin reifes SJtäbel fanu $eber brauchen, unb roenn biefer

©olbfifdf) mir einen fcfjönen ©ruf} an ihren alten Verehrer

aufträgt —

"

Ser 2lffeffor ftanb auf. „.fiat Sie baS rcirflidh geifjan,

gelij?"

„Sinn natürlid); id) merbe bod) mit fo mid)tigen Singen

feinen Scf)crj treiben. — Vift Su im Vcfijje eines neuen

B'radS?"

§ugo Stabe merfte nid)t ben Spott in ber Stimme

feines fyreunbeS. Gr burchmaft nadjbenflidj baS Vureau

unb fagte enblid) uertraulid)
:

„Söeifit Su, ^elij:
,

ber

©ebanfe, mich bem jungen SJtäbdjen j}u nähern, liegt

eigentlich gar nid)t fo fern. S)?it ihrem 2lbel ift es ja

bod) nur l)olb, beim bie SJtutter mar eine Vürgcrlidje.

Unb bann ift ber ^uriftenftanb hoch nod) immer angefefjen

genug, um feinen Vertretern alte Sljüren gu offnen.

2ln bas Vermögen benfe id) ja gar nid)t in erfter Sinic,

obglcid) — na ja, mic baS fo ift. Sie .\jauptfad)e bleibt,

bafj mir uns bereits fennen, unb baf} ein altes 3n tere ffe

uorl)anben ift. — §aft Su Beit?"

„So uiel Sir beliebt."

„Sann laj} uns einen Sd)oppen trinfen. Ser 5vufuf

foü bie Slften holen, brüben im ,Vären‘ null id) Sic bie

ganje ©efd)id)te erjäl)len. Su bift nun einmal ^auS*
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genoffe auf ©riedljeitn, unb wenn ®u ju meinen ©unften

fonbiren roillft, bann ift ed gut, roenn Su mit bcn Ser*

Ijättniffen oertraut bift. $omm, alter Jreunb, ber Sären*

roirtfj f)at ein oor3üglidjed Spatenbräu."

2)er gliicflidje 2lffeffor oerfe^te bem oor ifym liegenben

SIftenftüd einen oerädjtlidjen Stof?, unb nahm ben 2lrm

bed 3>oftord.

®iefer brummte etroad Unoerftänblidjed oon „Stürm

berger" unb „Rängen", aber er ging mit, bcnn bie 2lud=

fid)t auf einen foliben Sdjoppeit befc^äftigte if)n in biefem

2tugenblicf ntef)r, ald alle Sdjäfje ©olfonba’d unb alle ßrb=

tödjter bed Sanbed.

gierte» dftaptfer.

Gsd fafjt und ein fyeimlidjeä ©raufen, roenn mir, bie

freie offene Sanbftrafse entlang manbernb, einen jener

fenfterlofen, oon büftew,®dd;ern überragten rotfjen Sacf=

fteinmüvfel erblidten, ben mcnfdfjlidje £)änbe erbaut Ijaben,

um ber beleidigten menfd)lid;en ©efcllfdjaft eine irbifdje

Sühne 311 oerfdjaffen. Unb roenn unfere 2lugen im Staube

mären, bad ©eheimnif? biefer finftereit SHauern 3U burd?=

bringen, bann mürbe fid; oielleidjt an Stelle bed ©raufend

unferer ein ©efüljl tiefen Erbarmend bemächtigen, unb

roenn bad Sdjicffal und ein Stidjtcramt in bie ,§änbe gc=

legt, mürben mir feilfdjen um jebcd Satjr, bad bie S0iad;t

ber ©erooljnfjeit fo leidet oerfjängt, unb bad burd) bie

gellen ber ©efangenen auf Brüden fdjleidjt. —
®ad 3ud;tf)aus Söalbburg lag, roie 311m .§ol)n auf

feinen Flamen, mitten in einer oben, baumlofen ©egenb.

Söenn bie Sträflinge paarroeife 31er 2lrbeit oor bie 'Stauern

ber Slnftalt geführt mürben, bann oermodjten ihre trüben

Slitgcn rooljl am fernen föorgont bie Ilmriffe grüner Serge

311 erlernten, aber oor ihren §üjjen brannte bie Sonne auf
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nacften, fteinia;en Soben, unb ber ©türm brad) fid) nur

an ben flafterbicfen Gdtl)ürmen ü)reS ©rabeS. £a gab

es feinen 3BinfeI, mo fic fid) im led)jenben ^fteifjeitobrange

hätten oor ben 2lugen ber Sachter »erfteefen fönnen, ba

gab e§ feinen jiyelSblod, ber graf* genug mar, um
ben fylüdjtling oor ber Äugcl bes S°ftenS ju beden — s
roer bie 3:f)ore non Salbburg fjinter fid) jufdjliefjen hörte,

ber lief? bie Hoffnung braufjen.

Segen biefer „Sorjüge" , bie burd) eine ftarfe Se=

feftigung erf)öt)t mürben, oermieö man meiftentfjeüö nur

©träflinge in bie 2lnftalt, benen bas ©erid)t eine längs

jährige ^reiljeitsftrafe auferlegt Ijatte, ober bie nur burd)

bie ©nabe beS SanbeSfjerrn nor bes .fienfers Seil bemal^rt

geblieben maren; unb fo fonnte ber Sluffeljer, meldjer an

einem fcfjönen 9Jad)mittage eine 2lbtl)eilung ©efangener

in einem ber ,f>öfe übermachte, p^ne^tle'bmreibung bes

Ijaupten, baff bie aus ungefähr jmanjig JJiuuh beftefjenbe

Sfotte jufammen eine ©trafjeit ^fftefle,-^rben 9laum

eines ^af)rl)unbertö meit überragte.

Gr machte biefe Semerfung einem Softboten gegenüber,

ber nach bem ^ireftor ber 2lnftalt frug unb einen eins

gcfdjriebenen Srief aus bem ^uftijminifterium oormieS.

„®onnermettcr !" fagte ber Sann refpeftooll, „ba haben

©ie mol)l lauter Sörber in ber Afolonne!"

iSer Seamte 3udtc bie 2ldjfel, unb überlief mit ben

2lugen bie 9teil)e ber ©träflinge, mcldje nach SSorfdjrift

ber ^reiftunbe paarmeife, bie £)änbe auf bem SUicfen,

hintereinanber bas Sierecf beS §ofeS umfdjritten.

„9?ein," entgegnete er bann, „blos Ginen. ^Ter nädjfte in

ber britten 9leil)e, 9iummer iDreijjig. £as fjcifjt, er ift aud)

nur megen £obtfd;lag ju lebenslänglichem 3»chthaus oers

urtf)eilt, aber id) glaube, baff bie ©cfdjidjtc nahe genug am

rotljen Slod xmrbeiging. ffeba, -Jiummer breifüg, millft

2)u moljl gleidj bie .ftänbe auf bem 9lücfeit behalten!"
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Ser Slngerufene n>ör ein Heiner, grauhaariger SJtann non

gebüdter Haltung. ©r modjte mo()l urfprünglid) gvöfjer unb

fräftiger gemefen fein, aber bie langjährige §aft hatte all=

mälig feine hagere ©eftalt ber ©rbe entgegengebeugt, unb

in feinen fdjlaffen gitgen lag jener ntübe, gleichgiltigc

2tuSbrud, ber, non jeglichem Mangel an Hoffnung Feugnijj

ablegenb, nieücicht nur in ber ©rbe felbft einen bauernben

Xroft ju finben glaubt.

©r brachte feine $änbe mechanifch in bie oorgefchriebene

Stellung unb ber Stnffeher fagte mürrifc^
:
„SaS follte

nach fünfunbjraanjig F fl l)ren bodj nun allmälig gelernt

fein. 2lber juft bie Sllten nehmen fid) immer allerlei

Freiheiten heraus."

„ÜRein ©ott im ßimtnel, fünfunb^manjig Fahre!"

murmelte ber Briefträger entfett, ©r marf einen fdjeuen

Blid auf ben Unglüdlidjen, ber fidf) in feiner Frciftunbe

bie Freiheit einer |)anbbcinegung herausgenommen hatte,

unb bann ging er heftig in einem grofjen Bogen um bie

Sträflinge herum nad) bei 2Öof)nung bes Sireltors.

Ser Sluffeljer blidte ihm nad;, unb fagte: „Fa, ja,

2llterd;en, mir haben hier Hein SJiäbdjenpenfionat. §m, alfo

ein eingefdjriebener Brief aus bent ^»uftijminifterium ? 2Birb

raol)t mieber bie Slntmort auf ein ©nabengefud) fein, aber

bie abfdjlägigen Befdhcibe mirben nicht eingefdjrieben. — ©i,

ei, follte rcirllich 'mal 0"iner baS grojjeßooS gejogen haben?"

Sangfam unb medpnifd) fcfjritten bie Sträflinge roeitcr

um baS nadte, baumlofc Sreied bes $ofeS. Sie Sonne

brannte auf ihre lahlgefchorenen Äiöpfc nicbcr unb fd)lä=

ferte jebe Regung eines ©ebanfenS ein, wenn fie anberS

nod) 511 beiden üermodjten. 2daS folltcn fie beim aud)

grübeln, es mar ja ein ©lud, menn ihr Sagmerl gebanfenloS

blieb unb iljr Sdjlaf tvaumloS.

BefonberS ber ©ine, ben ber Stuffcher mit Stummer

breiig bejeidjuet hatte, lief} ben $opf fdjlaff unb tljeilnaljms
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los auf bic Sruft nieberf)än^ert
,
unb I)o6 faum bei einer

Sicgung bcS SBcgeö bie Slugenliber — er fannte mohl

jeben ©lein bcS gcpflafterten £ofeS fo genau, wie bie $üge

feines ©efäf;rten, ber nun fchon feit jef)n fahren an feiner

©eite arbeitete unb fdjlief.

IDaS roar baS ©pftem bcS gudjtfjaufeS.

Sie Setten in ben ©djlaffälen ber Slnftalt maren mit

fortlaufenben Hummern oerfehen, nad; biefen mürben bie

Sträflinge benannt, unb nach biefen jufammengeftellt. GS

gab ©lüdSnummern unb Unglüdsnummern. IDie 3ahl 30

galt in ben Ueberlieferungen beS 3udjthaufeS als eine ber

legieren.

$er Vorgänger beS jetzigen Inhabers mar in feinem

Sette geftorben, ber l£ob hatte feine flinfje^n $>af)re ©träfe

abgefiir^t; fein Nachfolger feilte nach ben 2öillen beS ©e=

fe£eS ebenfalls jroif^en biefer Nummer bie älugen fchliejjen;

benn ihm mar thatfädjlid) jene fo grattfig unbeftimmte,

unb beef) fo beftimmte ©trafjeit juerlannt, bie man „lebend

länglich" nennt. —
„Gr foll am .öalfe aufgehangen merben, bis er tobt

ift," fagt baS alte englifdje ©efetj über bie Sollftredung

ber ItobeSftrafc; unb mir fönnten ^injufiiflen: „Gr foll

vernichtet merben an feinem Seibe, unb an feinem ©eifte,

unb an feiner Ghre unb an 2lUem, maS ben Nlenfcfjen jum

Nienfdfen madjt — bis er tobt ift." £as ift bie graueie

»olle ©eite ber ©credjtigfeit

!

Sielleidjt badjte Nummer breifjig nod; in biefem 2(ugen=

blid an alles biefeS, mic er oor fünfunbjmanjig fahren

baran gebadet haben mochte, als man ihn oon ber 2ln!lagc:

bau f in bie 3ellc $uriidfül)rte — aber raenn er cS mirflid)

tljat, bann mar es nur ein ftumpfeS Suiten, ein ÄreiS*

lauf ber Gmpfinbungen, mie bas 2Banbern ber $üfje auf

bem gepflafterten .ffofe.
—

IDie fyreiftunbe ging ihrem Gnbe entgegen; ber 2luf=
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[elfer blicfte auf feine Ul)r, unb trat an bie grofje im §ofe

fjängenbe (55tocfe heran, um beit Stricf j$u jieljeu. Da ge=

feilte fid) ein ^weiter Beamter gu iljrn unb fagte: „Kummer

breifjig foß gurn Direftor lammen."

Gr fügte noch leife einige 2Öorte fjingu, unb ber 2ln=

bere l)ob erftaunt ben Kopf, öffnete ben 9Jtunb, um bie

begegnete Kummer aufgurufen, befann fid) bann aber, unb

fdjritt auf bie Sträflinge gu, bie auf einen Söinf feiner

§aitb .fjalt machten.

Gr [teilte fid) bid)t por ben grauhaarigen s3)lann, räu*

fperte fid), unb fagte in einem fonberbaren, (falb barfdjen,

Ijalb freunblidjen Donc: „Sie faßen — hm — foßft

gum öerrn Direftor herauf fontmen; bie Uebrigen treten

ab in ben Slrbeitsfaal."

Gs mu^te etroaS llngemö^nlid^eö gefchehen fein, unb

burd) bie 9leil)e ber Sträflinge lief, roie ber £>audj beS

9)lorgenminbcs ein leifeS, gang leifes üKurmeln; bei Seibe

fein sHlurren, fonbern nur ein [djcner 2(uSbru<f beS 9fadj=

benfens. Der 2luffehcr h attc «© ie" gefagt — er ^atte

fid) groar fafort roieber ncrbeffert, aber es mar hoch ge*

fdjehett, unb ficherlid) nid)t auS _3crftreutl)eit ober gar in=

folge eines abfid)tlicf)en Ueberfd)rcitenS beö 3ucf)thauS=

rcglementS.

Unb fonbcrbar — auch biefes Tunneln mürbe über;

l)ört.

9Zur Derjenige, ben es eigentlid) betraf, nerrietl) mit

feiner Biegung fein Grftaunen. Gr trat fturnm aus ber

9ieif)e unb gefaßte fid; gu bem erften ^Beamten, inbem er

ebenfalls ber Sßorfchrift gcmäfj einige Schritte »or ben=

felben hintrat, um baS „Kehrt, marfdj" gu ermarten, unb

fid) bann unter ben Singen beo SöädjterS oormärts gu be=

megen.

2lbcr auch h’er gefdjal) etmas 9)lerfmürbigeS ; ber 23e=

amte minfte ihn an feine Seite, unb fdjritt neben ihm
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Ijer, faft als roenn er mit feines ©leidfen ginge. 9?nr

„faft", nidjt ganj ebenfo, benn er blicfte gerabe aus, unb

»erfcblucfte Ijaftig einige ©orte, bie üjm offenbar auf ber

$unge fdjmebten. —
2>er ®ire!tor ftanb bei bem ©intritt beS ©träflingS

neben feinem ©djreibtifd), auf meinem ein 2lftenftücf unb

ein großes offenes ©djreiben lag.

©eine tjolje, ftraffe ©eftalt unb ber furj gehaltene graue

©djnurrbart nerrietfjen auf ben erften Sölict ben alten

Militär, unb bie $üge feines ©efidjts Ratten infolge ber

langjährigen §anbt)abung einer eifernen $iSjiplin faft

eherne formen angenommen.

2tber aus feinen ruhigen grauen Slugen rebete bod) nod)

eine anbere ©pradje, bie mol)l feiten genug jutn 2tuSbrud

gelangen modjtc, bie aber bennod; in ü)rcr ftummcn 33e=

rebtfamteit — manchmal gemifj unberoufjt — einen 2öeg

ju ben garten Serbred)erl)erjen gefunben hatte.

|>crr 0 . gelbem wartete, bis ber Beamte mieber ab=

getreten mar; er liebte eS, mit feinen ©efangenen unter

oier Slugen ju oerljanbeln, unb Ijatte biefe ©erooljnheit

auch nicht aufgegeben, feit oor fahren ein »erbitterter

©träfling bei foldjer ©elegenljeit bie .£>anb gegen if;n aufs

juljeben gemagt ^atte.

SRummer breifug ftanb oor bem 9Jtanne, oon beffen

Sßohlroollen baS fävglidje ©litef feines elenben 2)afeinS

ab^ing, in berfelben tljeünaljmlofen Haltung, bie er braunen

jur ©cf)au getragen fjatte; er legte feine §änbc nur oors

fd)riftSmäf5 ig an bie 9iäl)te ber grauen 33einfleiber, unb

fenfte bie 2tugen auf ben SBobcn.

„©eben ©ie mid) an, $lauS 23obe," fagte ber SDireftor

nac^ einer furjen ifiaufe tiefen ©dpocigenS.

®er junt erften ‘üöiale feit langen ^a^ien mit feinem

bürgerlichen ^tarnen angerebete -üKann juefte jufammen

unb fjob bann bie tiefliegenben Slugen ju feinem Sorgefefc:

1893. r. 5
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ten. ßr mochte feinen Dfjren nid^t trauen, unb eb roar

iljnt, alb ob eine längft oergeffene Erinnerung roieber in

if)m aufroache unb mit leifer £anb an bie Pforte feines

oerfdjloffenen .fje^enb podje. „Klaub Sobe," fo mar er

einmal oor oielen, oielen fahren jum lebten 9KaIe genannt

roorben, alb man iljn in bab Journal ber Slnftalt ein=

trug — feitbem nid;t meljr.

2>er SDireftor legte feine §anb auf bie äfften. ,,©ie

finb oor fünfunbjroanjig ^afjren roegen Xobtfd)lag, begann

gen an bem Kaufmann §eibrid; in §egenau, ju lebend 5

länglicher 3ud)tl)aubftrafe oerurtfjeilt roorben, unb haben

bis 5utn heutigen £age biefe Strafe in ber fjiefigen älnftalt

oerbiifjt. ©ie finb jetjt fedjsunbfünfsig 3>af)re alt unb

haben fidj tabellob geführt."

®er ©prechenbe fdjroieg einen älugenblicf unb blidfte oor

fid) nieber; er erroartete offenbar feine Sfntroort, unb Klaub

33obe badete aud) gar nid;t baran, eine foldje 3U erteilen.

2Bab oor feiner ßinlieferung gefd;ef)en, ober oielleicht aud)

nidjt gefdjehen roar, bab ftanb ja in ben äfften, unb roar

mit bem festen ffeberftrich unroeigerlid; abgefcf)loffen, feit

jenem £age aber lebte ber ©träfling unter beftänbiger

äluffidjt, man fannte jebe 33eroegung feiner f3anb unb jebeb

3uden feiner ätugenroimpern, eb gab nichts, gar nid;tb,

roonad) er hätte gefragt roerben fönnen, eb müßten benn

feine ©ebanfen geroefeit fein — unb 10er frug nad) feinen

©ebanfen?

,,©ie fjaben fiel) mufterfjaft geführt/' fuhr ber $)ireftor

fort, „unb eb ift aub biefem ©runbe über ©ie an f)öcf)fter

©teile berichtet roorben. ßb ift 3hnen oielleicht befannt,

bafi fid) in unferem Königbfjaufe ein freubigeS ßreignijj

ool^ogen ^at —

“

®er alte $err unterbrach fich unroiHfürlich, unb um

feine Sippen glitt ein mitleibiges Sädjeln; er ba^te baran,

bafj folche ßreigniffe ben ©träflingen aub Söarmljersigfeit
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oorentfjalten ju roerben pflegen, bamit feine unnüjjen

Hoffnungen auffeimen.

„9lein, baS fönncn Sie rooljl nic^t roiffen," fuljr er

fort unb fügte rafcfjer Ijinju: „Sie bürfen fidfj bort auf

jenen Stul)l fefjen, $lauS S3obe."

3>em Sträfling brauste bas 33lut oor ben Dfjren. ®ie

Nennung feines 9tamenS, bie ungemöljnlidje 2lnrebe mit

„Sie", bie ©rroäljnung eines Söeric^teö, baS fam Stiles fo

plöjjlid) jufammen.

„©ein ©ott — mein ©ott —

"

fagte er leife.

©r Ijätte einen 33Ucf auf baS offene Sdjreiben roerfen

mögen, baS ganj in feiner 9fäl)e auf bem Sdfjreibtifd; lag,

aber bie eiferne ®isgiplin mar iljm ju fefjr in $leifd) unb

S3lut übergegangen, unb au<f) ben angebotenen Stuljl mürbe

er nic^t ju nehmen geraagt Ijaben, aber er oermodjte fic^

nidjjt mefjr auf ben ^üjjen ju galten.

$er Direftor burcfjmaf? langfam bas Zimmer. fal) bie

ungeheuere Aufregung beS Sträflings, ben jähen Uebergang

auS ftumpfer ©leidjgiltigfeit in atljemlofe Spannung, unb er

begann ernftlid) für biefes arme gefnedjtetc Hirn ju fürd;ten.

„Sie ahnen oielleidjt," fagte er nodj geineffener als

juoor, „roas id) Qljnen mitjutljeilen ^abe, unb id) bitte

Sie, es mit Raffung ju hören. Seine ©ajeftät unfer

allergnäbigfter $önig l^aben gcruf)t — Sie — illauS

33obe — oollftänbig — ju — begnabigen."

$Da mar es heraus.

2)er alte Sträfling griff mit ben Hcinbcn in bie Suft

unb ftöl)nte. ®ann erhob er fid), redte ftd; f)od) unb im-

mer höher auf unb fiel plötjlidj mit einem rauben, jroifd^en

Sachen unb ©einen fdfjroanfenben Saut oor feinem ®ireftor

auf bie $niee.

„H^r 2)ireftor," ftammelte er mühfam mit gefalteten

Hänben, „Herr ®ireftor — baS Ijabe — id; — $l)nen ju

oerbanfen! ©ie foll icf) baS gut machen!"
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#err u. Reibern trat faft erfcferoden oor bicfem elemen*

taten 2lusbrud; einen Sd;ritt jurüd, unb feob abmeferenb

bie ^anb.

„SRufeig, 5Jiann, fo fielen Sie bod; auf! ftnieen Sie

oor ©ott, aber nid;t oor 9Jlenfcfeen !" Unb bann, als

$ener noc^ immer unberoeglid; liegen blieb, richtete er fid;

ftramm auf unb fommanbirte: „Kummer breifeig, in

Drbnung !"

Sa ftanb ÄlauS 23obe auf.

Ser Sirettor ftrid; fiefe mit ber £mnb über ba§ ©eftefet

unb trat bid;t oor ben 93egnabigten fein.

„3d; feabe Sie jum lefeten 9J!ale mit $fercr Kummer
genannt," fagte er ernft, „Sie feferen oon biefem 2lugen=

blief ab in bie menfd;licfec ©cfellfcfeaft jurüd. @S ift nicfet

mein 93erbienft, unb ben San! bafür mufe id) juriitfioeifen,

aber bleiben Sie beffen eingeben!, ftlauS 93obe, bafe eS

aud; triefet ^fer 9ted;t gemefen ift, fonbern eine ©nabe.

Senn nid;t nur nadfe bent 93udfeftabcn beS ©cfefeeS, fon*

bern aud; nad) ben 2tnfd;auungen ber tnenfd;lid;en ©efell*

fd)aft füllten Sie bas an einem s)Jienfd;enleben begangene

Skrbrecfeen mit bem bürgerlufeen Sobe füfenen, baS fecifet

mit anberen 21'ortcn, Sie füllten jroifd;cn ben dauern

biefeö Kaufes fterben. 9Jtan feat Sie bem Seben jurüd*

gegeben, ftlaus 93obe, unb id; bin toaferlidfe ber Sefete,

^fetten bicfes©efcfecn! ju mifegönnen, ober bas Selbftgefüfel,

meld;es oor allen 'Singen in ^feiten gemedt toerben mufe,

ju erftiden, aber bleiben Sie cingcbcnf, bafe ber 9teft $ferer

Sdjulb nur burd; ein neues Seben beglichen ,
unb ber

San! gegen ^feren Aönig nur burd; treue Grfüllung aller

ftaatSbürgerlidfeen 'J>flid;ten abgetragen merben !ann. Unb

nun münfefee id; $fenen ©liid ju $ferer ft-reifeeit!"

Ser Sire!tor reichte bem entlaffenen .ßucfetfeäuSler bie

.fjanb, unb biefer nafent fie jögernb an. Ser erfte Sau*

mel mar ocrflogen, er neigte mieber gemofenfeeitsmäfeig ben
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$opf nad) oorne, unb burcf) fein fMrn flutfjeten bie ©e=

banfen im roilben ^wiefpalt.

9Jlan hotte il)m gwar bie greiljeit gegeben, aber eS

faßte ein unoerbienteS ©cfdienf fein, unb nur ein IjolbeS.

(Sr faßte weiter gehen burd) bas Seben mit einer Saft, er

faßte an feiner ©efängnihmauer oorbeifdjreiten oljne ben

©ebanfen, baff er oon ©otteS unb 9led)tSwegcn ba hinein*

gehöre, unb nur beut &l)iere gleiche, baS man in greifjeit

breffirt oorfiiljrt. Unb mit biefem ©efüf)I faßte er ein

neues Seben beginnen. (Sr wäre bem SDireftor banfbar

gewefen, wenn biefer non einer noßenbeten ©iihnc feiner

£ljat gefprodjen unb if)n auf biefe Sßßeifc aud) moralifd)

ber 9)?enfd)f)eit juritdgegeben Ijätte
; bie neue (Srmafjnung

nad) fünfunbjwansigjälfriger 93it^e tfjat wef).

Unb bann bebad)te er wieber, baff bei einer lebenS*

länglichen ©träfe bie uoßfommene ©iiljne erft mit bem

£obe cintreten unb jebc Slbfürjung nur im 9l'cgc ber

©nabe erfolgen tonne, unb er begann fd;on jefjt fid) oov

ber 3u^unft ju fürchten.

®er ®ireftor unterbrach il)n in feinem ©rübeln mit

ber grage, was er je^t
s
u beginnen gebäd)te.

,,gd) weih cS nid)t," fagte HlauS S3obe nor fid) f)in=

ftarrenb. ,,gdj habe im $ud)thauS nur 2Boße gefponnen,

id) weih nid)t
,

ob baS ba brauhen aud) eine cl)rlid)c

2lrbcit ift."

§err ». gelbem wanbte fid) nad) ben genfter unb ein

fchtnerjlichcr ,ßug glitt über fein ©cfidjt.

„Sie hoben, fo lange id) biefe Slnftalt leite, feine

^Briefe erhalten," fuhr er fort, „befifjen ©ie überhaupt nod)

2lngel)örige?"

,,gcf) weih eS nicht," entgegnete ber alte SOfann wie

juoor. „3llS id) oerurtheilt würbe, hotte id) eine grau

unb" — bann brad) er plötzlich ab. „SBenn meine grau

nod) lebt, £err SDireftor, wirb fie nichts mehr oon mir
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roiffen roollen, fie mürbe mir fonft roobl ’mal einen Srief

gefcf;idft haben."

„2lber Sie ^aben auch niemals an 3>b« Frau Sef^r*C:

ben," roarf $ener ein.

„2£aS folfte id) benn ^reiben, $err $)ireftor? $afj

eS mir gut ginge? 9Jlan ^at midj ja nidfjt fd^Ied^t be;

banbeit, aber bas märe bodf) roobl eine Süge geroefen. Unb

Seib mirb roobl genug über fie gefommen fein, ba braudjte

fie meine Klagen nicht auch noch ju hören. Klagen roer=

ben ja audj aus biefen dauern gar nicht ^erauögetaffen.

9Benn eine 9teoifion fommt, unb man uns fragt, ob mir

etroaS anjubringen Ratten, fo muffen mir antroorten: ,3u

Sefeljl, nein.' $as ftel)t roobl nid)t gerabe in bem 9legle=

ment, aber eS ift nun einmal fo."

ÄlauS Sobe fagte baS 2llleS in einem troUfommcrt

ruhigen, beinahe unterroürfigen "Jone, unb bann fügte er

Ijinju: „üföann roerbe id) benn entlaffen, #err ®ireftor?"

„Sie finb oon biefem 2lugenblid an frei," entgegnete

bcr 2)ireftor. „2lber es mirb nodj einiger Formalitäten \>t~.

bürfen, es mufs $br Ueberoerbienft berechnet roerben, unb

bann —

"

Sein 2luge fdfjraeifte burd) baS f^enftcr unb fal) in bie

tieffteljenbe Sonne.

Sobe mar feinem Slid gefolgt unb bemerfte febüebtern:

„SQJenn Sie es nid)t übel nehmen, §err £ireftor, fo

l)ätte id) eine Sitte. (Ss Hingt mo()l fonberbar, menn man

fünfunbgroanjig Fahre gcfeffcn bat, aber icb möchte biefc

sJlad)t gern nod) hier in meinem Sette fc^tafcn. @S mirb

2lbenb roerben, beoor id) fortfann
,
unb id) roeif* l)ier ‘n

ber ©egenb nid)t Sefd)eib. $d) roeifj ja nid)t einmal, roie

rceit eS bis jum näd)ften £orfe ift, unb nro ber 2Beg l)in=

führt ..."

£er SDireltor füllte, baf) es ibm eisfalt über ben

Slüden lief.
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(Sr hotte ftdf) niemals mit voller Slarfjcit vergegenroät:

tigt, maS es eigentlich bebeutet, wenn man einen SJcenfdjen

faft ein 9J?en[d)enaIter hinburc
f?

on einem Orte fefthält,

ihm bie nächften unb natiirlid)ften Schiebungen ju feiner

Umgebung abfcfjneibet, unb ihn bann roieber hinousftofjt mit

ijem Verlangen, bort anjufangen, mo er vor fo unenblich

tanger $cit aufgehört hotte.

3)ie in ihrer unbeholfenen Schlichtheit erfchütternben

SBorte beS Sträflings fpradjen beutlidher als bie längften

Sieben, metche jemals in ©efängnifjvereinen gehalten mors

ben finb, unb .§err v. gelbem roinfte mit ber §anb.

„(Ss mag fein," fagte er; „es ift gegen bie guchthouS:

orbnung, aber ich roitl baS verantmorten."

Unb als fid) bie ^h iir hinter bent Sträfling gefdjloffeit

hatte, fe£te fich ber ®ireftor an feinen Sdjreibtifdj unb

ftüijte roie ein recht ntüber SJlann ben Sopf in bie $änbe.

(Sr fpiirtc bie Saft feiner Stellung unb fehlte fich jum

erften Slale ihrer tebig ju fein.

S(au§ Sobe ging hinüber in ben Strbeitsfaat unb

ftcEfte fid) cm feinen geraohnten ^Mat3. (Sr nahm fein 3tr=

beitspenfum vor unb begann es wie fonft ju ertebigen.

®ie Unterhaltung mit bem ®ireftor hotte etma eine fjatbc

Stunbe gemährt, unb bie £änbe beS alten Cannes regten

fich onfiger, als menn fie in tanger ©emohnljeit bas Ser=

fäumte nadfholen moltten.

®ie ^hotfachc ber Segnabigung mar mie ein Slih

burdj bie Slnftalt gelaufen, felbft bie Sträflinge mufjten

bavon, unb bie -Keiften betrachteten ihren glütflid)en ©enoffen

mit heimtid)en Sleib; in einzelnen, nod) nicht völlig getrübten

2lugen glimmte eS aud) moht mie ein Strahl ber ^h c^unhme.

SDer Sluffehcr trat b^an unb fagte leife: „Sie braus

djen nicht mehr ju arbeiten, Sobe," aber ber Slngerebetc

fd>ütteltc ben Sopf unb entgegnete ebenfo:
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„Saffen Sie mid), $err 3 l, fPe^or, id) bitte barum; baS

ift ja bie erfte freie Slrbeit; fie madjt mir $reubc."

So lief} man it)n gewähren.

2)amt fam baS gemeinfame Slbenbeffen, unb julc^t bie

beit Sdjluf} ber 2Bodje bilbenbe Slnbadjt, benn es mar ein

Sonnabeitb.

ftlauS 33obe faf} an feinem gemöljnlidjen, mit SRro. 30

bejeid^neten ^}(a£e im 33etfaal; er hielt bie §änbe gefaltet,

aber bie 3i>orte bes ©eiftlidjcn glitten an feinen Dljreit

oorüber.

,,©ott — ©ott — " fagte er juweilen leife; nid)t

mehr unb nicht weniger, aber eö war bod) woljl ein ©ebet,

ober wenigftenä baS haften ttad) einem folgen. Unb bann

f)ordjtc er plö^lid) auf. 2>er ^rebiger ermähnte beS 33e=

gnabigten unb betete für üfn unb für feine gufunft.

2>a fdjlug ÄlauS 33obe bie $änbe oor bas ©efufyt

unb brad; in Xhräncn aus.

Xanit fam julefct bie 9fadjt. (So war in -Jöalbburg bie

©injelhaft nodj nidjt eingefiil)rt; bie Sträflinge fdj liefen

gemeinfdjaftlid; in großen Sälen, unb bie eifernen SBettfteHen

ftanben fo bid;t nebeneinanber, baf? ifjre ^nfaffen fid) ganj

leife miteinanber unterhalten tonnten, fobalb bie 2tuffefjer

eingefd)lafeit waren.

$iir gewöhnlich gefchal) bas feiten, benn bie oorgefd)rie=

benen fieben Stunben reidjten nur gcrabe aus, um bic

Grafte für beit folgenben Xag notljbürftig ju ftärfen, aber

ber Sonntag bradjte mehr 9iul)e, unb bie oorl)crgehenbe

9lad)t würbe baher gerne benu£t, um bas tief in bie

menfdjlidje 9latur gelegte SBcbürfnifj nad) SÖiittheilung jtt

befriebigeit.

$laus SBobe’S Machbar Kummer neununbjwanjig
,
ber

jugleid) mit it)tn in ber Kolonne arbeitete, war em oer:

bältnifjmäjtig junger SOtenfdj, ber wegen ^alfdjmünjerei,

Giitbrud) unb anbere 3)(ifjetf)aten eine 3udjtl)ausftrafe oon
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jel)n fahren ju oerbüfjen ^atte. @r mar oon $auS aus

$tupferftcd)er unb Fjatte fid) oorjugSmeifc mit bem 2tnfer=

tigen falfd)cn ißapiergelbeS befdjäftigt. giinf 3af)re lagen

bereits hinter iljm, unb in feinem breiunbbreifjigfteit Sebens-

jaljr feilten fid) ifjm bie Pforten bes 3ud)thttufes öffnen.

Gr mar ju $Iaus 23obe in eine 2lrt ^reunbfcfyaftouer-

Ijältnif) getreten unb fjatte if)m gelegentlich allerlei intern

effante
s))tittheüungen geinad)t; Kummer breifjig faf? ja le^

benSltinglidj unb tarn niemals toicber heraus, ba tonnte er

bie if)tn anoertrauten ©el)eimitifje ,itid)t mißbrauchen
,
unb

stummer neununbjroanjig mar bod) nicht gejmungeit, fie

jefjn lange $af)re mit fiel) allein Ijerumjutragen.

9tun mar es boct> anberS getommen.

Die Sampen im Sdjlaffaal marcit auSgelöfdjt, baS tiefe

2ltf)mcn ber 2luffel)er oerrietl) l)iitreid;enbe 3id)erf)eit, unb

ringsum erhob fid; ein SBifpertt unb $lüftcrn, leifer unb

oorfidjtigcr als baS $ufd)eit ber ^lauS auf bem Gftridf).

Kummer neununbjraanjig roarf fiel) unruhig auf feinem

©troljfacf herum unb fragte mit bem 2tagel an bem CSifen

ber SBettftelle ;
baS mar baS Reichen einer beabfidjtigtcn

Unterhaltung.

„Älaus," fagte er bann leife, als Reiter beit ft’opf

mattbte, „es ift ja 2(lleS gelogen gemefen, maS id) Dir er=

jäl)lt höbe, baS mit ben oerfteeften ijkpicrfd)ctncn unb bas

llebrige. Dcnf’ nicht mehr baran, toenn Du brattßen bift."

,,^d) höbe an 2lnbereS ju benfen," lautete bie 2lntmort.

DaS tlang ^mar bcruf)igenb, aber bas Mißtrauen bes

SBcrbredjerS mar einmal rege. „Gs ift nid)t 2WeS gelogen,"

fuhr er oorfid)tig fort, „aber id) bin itidjt fo bumm ge-

mefen, Dir ben rid)tigen iplaij anjugeben; bas fannft Du
Dir rooljt benfen."

,,^a, baS fantt id) mir benfen, $anS."

„$dj fomnte nad) fünf fahren heraus, oielleicht fcf>on

früher," jifchelte es herüber. „2Bemt Du maS oerrathen
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wirft, £lauS, bann gelje idf) t)in unb geige an, baj$ eS gar

fein ^obtfdjlag gewefen ift, ben 2)u begangen f;aft
, fon--

bern —

"

„©tili!" fagte Vobe faft heftig, „fpridj nicht bauon, idf)

fürchte mid). $$ null $ir 2lt(eS »erfpred^en
,

aber ®u
mufjt aud) fdjweigen, benn bafc SDu mich mit ben ©deinen

belogen Ijaft, glaube idf) 2>ir nidjt."

„3$ fönnte baS 2lnberc aud) gu ifkotofolf geben," fuljr

ber gälfdjer fort. „2lber mir werben uns gegenfeitig nicf)t

oerrathen, wollen gute greunbe bleiben, unb fjernaclj läf?t

ftd) oielleid)t gemeinfam was ausführen."

@r reichte feine §anb herüber, aber $tauS Vobe fc^ob

fie gurüd.

,,^d) will ein e^rlicf»er Vtenfdj werben, £anS."

$Da ladjte ber Verbredjer leife.

(Ss war ein grauenhaftes Äidfjern, aber cs lag in

biefem aus ber liefe herauffotnmenben unb burdj bie Vett:

bedc ^atb erftidten Saut woljl weniger bie Verworfenheit

einer üötenfchenfeele, als jene troftlofe Vergmeiflung, bie

fid) bcs ewigen VranbmalS bewufjt ift, unb bie ben ©tauben

an eine rettenbe «fjanb oerloren f)<d-

„Varr," fagte er, „fie fchreiben es ja bod; in bie 2lften,

unb rufen es hinaus in bie üBelt. llnb wenn bie 2lften

'mal auf bie 2Öalfmüf)le fonttnen, bann bift 2)u längft

tobt."

$>as 2Bifpern im ©aale war oftmalig oerftummt, unb

Jiummer neununbgwangig legte fidj auf bie ©eite, um gu

fdjlafen.

Miaus Vobe aber fafj aufrecht in feinem Vette unb

hielt ben $opf in bie .fränbe geftiiijt.

©S ging ihm immer wieber jenes eine 2Sort burd) ben

©inn oon ben Elften, in benen SllfeS aufgefd^rieben ftef)t.
—

SßMr finb geneigt, an bie hofften unb ^ettigften ®inge

ben Vlafjftab unferer eigenen unoollfommenen Verfjältniffe
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gu legen, unb mir reben gerne, menn audf) nur bilblicf)

oon bem ©djulbbud), ba3 unfer bereinftiger Siidjter über

bie ©ünben ber ©enfdjljeit füljrt. 9lber mir glauben aud),

baff bte göttliche Sarmljergigfeit für jebe gute §anblung,

bie in unferem „$aben" eingetragen mirb, in bem „©oll"

einen reidlflidfjen $often löfdjt, unb mir hoffen, baff biefer

©laube fein 2Bafjn ift. 2fd;, menn mir bocfj im ©tanbe

mären, in gleicher SBeife baö $onto unferer -BiitmenfdEien

gu entlaften, roie unenblicf) oiel Kummer unb Seib, unb

toeldffe Segion 93erbredjen, bie unter bem 2)rud ber ©dffanbc

begangen merben, oermödf)ten mir aläbann auö ber ©eit

gu fdjaffen; melier gemaltige ©d^ritt gur Sereblung ber

föienfdjljeit märe gefdjeljen, menn in ben ©puren ber ©nabe

bie Siebe, unb in ben $uf}ftapfen ber ©träfe bie ©üljne

unb baö 33ergeffen ginge!

2)a3 graue blaffe ©orgenlicfyt bämnterte aümälig burdj

bie Ijoljen oergitterten $enfter be$ ©djlaffaales Ijerein; bie

©onne braute an bem il)tn gemeinten Xage ben l)ier oer=

fammelten Unglüdlid)en bie ©rlaubniff, eine ©tunbe länger

gu fc^lafen, alö fonft, unb fie fdjliefen 3llle; fie brachte

©inem unter ifjnen bie $reil)eit, unb biefer ©ine fafj oon

©rauen gefdjüttelt fdjlaflos auf feinem Säger.

(Sortjc&una folgt.)



(Sin tbotntnernadjfefraitm.

^HooclTetlc

GFarl (£&. Klopfer.

31Ut 3l’fu(!rdfiouen v o n öi. & c p f e v.

(£tacl)9ru(f ofrbotrn.)

n einem prächtigen 2luguftnad)mittag nerlicp eine

junge ®atne an ber Gnbftation ber ©efuitbärbaljn

ben 3«g, inmitten einiger ^Bauersleute, bie non einem ent:

fernten 9Jtarfte l)eitn!el)rten. ‘Sie fdjöne Grfdjeinung, bie

ungeachtet bes einfachen 3lnjugeö nollfommene Gleganj

nerrictl), erregte unter ben paar länblid)en fntffagieren bc:

greiflidjeS Sluffeljen; eine Stdbterin mar ja ein halbes

äöunber in biefem tneltnevgefjenen Sßinlel, ber trofj feiner

lieblichen Sage faunt einmal im ^al)r einen oerfprengten

Sfcouriften fal).

SDie £)ame bliefte fid; mit finblidjer §röl)lid)feit um; bie

ibpUifdje Sanbfdjaft ringsum fd;ien fie ebenfo feljr ju er:

heitern, toie bie 9Zeugierbe auf ben 33auerngefid;tern. 9Kan

merlte ihr an, bafj fie biefen abgelegenen Drt jum erftcu

9Jlale betrat.

£art an bem s
-8al)itl)of, ber mit feinen einfadjen !8retter=

roänben meljr einem ©puppen glid), hielt ein &orbmägel=

d)ett mit lebergepolftertem Ätutfcherfitj. Gin l)od;geinad;fener,
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fröftiger junger 9Kann ftanb neben bem $ferbe an ber

®eicl)fel.

„©ri'tfi’ ©ott, §an3!" begrüßten tljn bie ausfteigenbcn

Säuern. Gr

nicfte i^nen

flüdjtigju, batte

aber feine $eit,

einigen Ijerju

tretenbcn gra

bie ®ame gegern 2lntmort ju geben, benn fobalb er

roaljrte, ging er if)r entgegen.

„grau ßuljn, nid;t roaljr?" fragte er mit einer

getniffen

benfjut.

unbeholfenen .f>öflid)feit unb lüftete bett Üo--
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„die bin id}," entgcgnete bie 2lngefprod)ene munter.

„Sie finb oon ber ,©olbenen Sonne' in Sudjborf?"

,,$reilid). Sitte, fteigen Sie ein, gncibige $rau!" da:

mit Fjalf er ihr auf ben Seberfit} hinauf unb fyob bann ben

fleinen Koffer,' ben ein Saljnbiener eben tjerbeitrug, auf

baS anfprudhslofc $uf)rraerf.

$rau $til)n betrachtete ihren ^ta| anfangs mit fotnifcher

Serblüffung, benn fie faff ein, bafs fie benfelben mit ihrem

Äutfdjer tljeilen muhte. 2tber bann fcf>ien fie geneigt, biefen

Umftanb mit bem £ntmor einer üorurtljeilsfreien Seele auf:

junehmen, um fo mehr, als fie gemährte, mit melch’ ehr:

erbietiger Scheu ber fchmude Surfte feinen Sit} einnahm

unb fid) hart in bie ©de brüdte, um ihre Schulter nicht

$u berühren. 9)iit einem leifen gungenfchlag eiferte er

fein 9töhlein an, unb baljin ging’S in einem drab, ber bie

fchroüle £uft in angenehme Seroegung brachte.

die dante fal) halb auf ben präd}tigen s$ferbetenfcr

an ihrer Seite, beffen 2leuf5ereS unb gefdjidte $raft ihr

moljl gefallen muhten, halb hinaus in bie herrliche ©egenb,

über bie Serge unb bie fonnenbeftral)lten gelber unb -Jöiefen,

bereit duft fie mit bem Sehagen desjenigen einfog, ber

fid} auS beengenben Ueffeln befreit hat, um fid} in oollfter

Ungcbuubenheit am ©enuffe ber fvifchen, reinen 9iatur ju

erquiden.

^a, 9fatur, 9fatur! das mar es, mas $rau Salesfa

$uljn jef}t mit ftürmifdjer Sehnfucfjt erftrebte. Shr efelte

oor ber oerlünftelten 2ltmofpl}äre, in roeld}er fie bisher

hatte leben müffett. Sd}on oon &inb auf oermaist, hatte

man il)r eine hod}moberne ©rjiel}ung angebeiljen laffen, fie

burd) alle raufd»enben unb hoch fo hah^n Sergnügungen

ber eleganten 2öelt gejagt, um fie fchliejjlich — ba bas

^räulein Salesfa o. Streben feine 9Jiitgift befah — an

einen reichen Saldier 511 uerheiratljen. Sie mar glänjenb

ocvforgt, man beneibete fie um baS „grofje ©lüd", baS fie
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gemalt hatte, unb meber ber SJormunb nod; fonft ^emanb

aus bcr näheren unb entfernteren 23ermanbtfdjaft fam auf ben

©ebanfen, frcf> bie $rage oorjulegen, ob bas $er$ ber laum

2fcf)tjel)niäf)rigen in biefer Sßernunftehe fein ©enügen fanb.

2llS fie aber im festen -Jöinter Sßittme gemorben mar, ba

nahm man es ifjr allenthalben fel)r übel, bafj fie fid) in il;rer

naioen G'hrlid;feit fo roenig -Olübe gab, bie graingebeugte

Untröftlid;e ju fpiclen, baf$ fie ohne fomöbiantenhafte Trauer

bie Sefriebigung über baS ßreignifj geigte, baS fie oon einem

allmälig gerabeju gehabten ©alten befreit hatte. 2llS ihr

bie mohlgefittete $ermanbtfd;aft barüber 33ort»ürfe inadjte,

ba brad; ihr ganjer ©roll gegen bie »erlogene Sippe aus,

fie fdjleuberte gegen ihren ÜBortnunb bie 2(n!lage, il)r Leben

pergiftet j\u haben burd; bie -fteirath, ju ber er fie in ihrer

Unerfahrenheit iiberrebct hatte, unb fagte ben £>errfd;aften

auch fo fräftig il;re Meinung über ben emigen Trug, in

bein man fie exogen, bah ein 23rud; unoermeiblich mürbe.

3e§t, mo fie gänjlid; unabhängig mar, je^t roollte fie baS

Vermögen, baS ihr ber Herftorbene als Kaufpreis für bie

fedjS $af)re ihrer blül;enbften ^ugenb l;interlaffen hatte,

roenigftenS baju berni^en, fich bie Freiheit nach belieben

auSjufdhmüden.

2>en ^uni unb bie erfte .§älfte beS 3uli bradjte fie in

einem oornehnten SBabeort am Stljcin ju, mo fid; il;r unoer=

mutheter Sßeife ein fetter näherte, ber bort als Lieutenant

in ©arnifon lag. 3» ihrem SXerger fal; fie fid; nun abermals

in jene parfiirmirte ©efelligleit gejogcn, bie ihr fo grünb=

lid; oerhaht mar. $n einer unrairfd)en Saune beleibigte

fie ben 2>etter, ber il;r fonft fehr mohl gefiel, unb mad;te

fid; ohne 2lbfd)ieb baoon. 3 roe * Sßodjen 30g fie oon Stabt

ju Stabt, miibe mic einer jener »crbriefjlid; auSfefjenben

englifd;en £ouriften, bie man gerne fragen möchte, moju

fie benn überhaupt reifen, ba ihnen bas bod; eine Cual

31t fein fcheine.
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$n einem Hotelzimmer fanb fie jufällig eine liegen

gebliebene ©eneralftabsfartc ber betreffenben Umgegenb.

$a !am iljr ein guter ©infall. Sie fud^te ein minjigeS

;Dörfd)en auf ber Starte, fo redjt »erftedt in einem ©ebirgSs

tfjal, an einem Keinen See, moljin feine 33afjn führte, fd)lug

in bem beigegebenen Sterjeidinift nad), um ein 2Uirtl)SljauS

ber Keinen Drtfdjaft ju erfunben, unb fd)rieb bann bort=

f)in. groei ^a9e fpäter entließ fie ifjre ©efellfdjafterin,

bie fie bis jurn Ueberbrufj fabe fanb, fdjidte ben größten

S^Heit ilfres ©epädeS an itjren Spebiteur in ber 9feftbenj

unb mad)tc fid) auf nad; bem einfamen ©rbenminfel, in

meinem fie bis Märtyrerin ber ©efellfdjaftslügc 9tul)e

fud;en roollte.

Unb fielje ba, fobalb fie nur allein toar unb ben ©e=

banfen ausbaute, firf; fo red;t innig in bie erfrifdjenbe -Jiatur

ju oerfenfen, ba füljlte fie ftdf» raic oerroanbelt. ®ie oier-

unbjmanzigjäljrige gewann ben golbenen grofjmutlj

ber Sfadfifdjjafjrc juritef, freute fid; linblid; über ben Sonncn=

ftrafjl, baS 2BalbeSgri'tn unb baS Himmelsblau, als geniefje

fie bas 2llleS erft jefjt zuerft in iljrem Seben, unb fanb

il;ren fo rafd; oerroirflidjten ©infall immer auSgejeidjneter.

JBaljrfjaftig, ifjr fd)ien biefes roeltabgefdjiebene $letfd)en

©rbc mit feinem fyrieben roie ein befonberS für fie er=

fdjaffcneS StinbcrparabieS. So rein mar ifjr nod; nirgenbS

ber Horijont, fo rcürjig nod; nirgenbS ber 23lumenbuft

unb ber Hungernd) crfdjienen. ®a Hier bie Strafje etraaS

bergan ftieg, fprang il;r ^Begleiter ab unb ging, bie 3iigel

in ber Hmib, nebenher, um’S bem ^JJferbe leidster zu mad;en.

SÖäffrenb er fo langfam bafjinfdjritt, in ber fauberen, ein*

faäjen Sobenjoppe fo fd;mud auSfelfenb, ba Hatte $rau

Stufjn erft fo cigentlid) ©elegenfyeit, fidi an biefem Ijiibfdjen

9taturburfd;en ju erfreuen. ®aS mar bodj mirflid; ein=

mal ein echter Wann! 2ln bem mar nidjts SBerfälfdjteS,

©efünftelteS, ber bad)tc eljrlicf) unb fprad; fo, mic er bad;te,
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mar ebenforoenig ein läcbclnber ©ed, als ein blafirter

Sd)öngeift, trug fein fjübfdjeS, fonnoerbrannteS ©efid)t mit

ber ftoljen SÖi'trbe eines freien Jünglings unb muffte nicf;tö

non fleinlidjer ßitelfeit, uon fabem Salongefd)mät> unb

ber puppenhaften Unnatur ber gefellfdjaftlid; ©ebriHten.

25a empfanb 33aleSfa ptö^Iid) £uft, if)n anjufprechen.

„,^>ört einmal, $hv — id) glaube, man nannte Such

f>anS?"

„3ia, f° heife’ idj," gab er juriief, unbefangen, suoor-

fommenb unb bünbig, mie fie fid) lädjelnb geftel)en muffte.

„Unb mie nod;?"

„$öud)tnofer."

„Der 9iame gefällt mir, er ift fernbeutfd), urmüdjfig

unb atljmet eine gemiffe ßraft. §i)x bient in ber .©olbenen

Sonne*?"

„Der Sonnenmirtl) ift mein Später."

$rau Äul)n nidte mit einer 5öefriebigung, über bie

fie fidj feine 5Hedjenfd;aft gab. Das ^miegefpräd) mürbe

lebhafter. $anS jeigte babei eine i'tberrafchenbe ^ntelligenj,

bie 3$aleöfa’s erfteS günftigeS Urtheil über ihn feineomegs

abfd>mäd)te. ßr erzählte non feinem Sebcn beim Militär,

mo er’s bis jum Unteroffizier gebracht h att f- 91 Id fie ihn

fragte, mie er bei einer bloö brei jährigen Dienftjeit habe

Unteroffizier merben fönnen, ermähnte er ganj nebenbei,

baff er einen Dffijier ootn ßrtrinfen gerettet habe ; er uer=

ma()re bie golbene SRettungSmebaiHe bei ben übrigen Dofu=

menten feiner Militärjahre. 3(uf meitere fragen hin be=

richtete er aud), bah il)m fein Oberft einen ^reiplafj auf

ber lanbmirthfd)aftlid)cn Sdjule ber Wefibcnz h a^ e üer:

fd)affen mollen, baff er baS aber höbe auSfdjlagen mi'tffen,

ba fein alter 33ater ihn nicht entbehren fönne bei ber Dber=

aufficht über feine Söirthfdjaft.

3>e länger fie fic£; mit ihm unterhielt, befto meljr oer»

tiefte fid) $rau ‘öalesfa’S ^ntereffe. „Das ift ein cdjter

19?3. i. o
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-Wann!" fachte fie ftd) abermals, unb gereichte es if>r fdjon

jur ©enugtbuung, gleid) beim Gintritt in biefe ibpllifche

©ebirgseinfamfeit bas lang erfe^ntc ^beal eines Watur=

menfchen getroffen ju haben, fo freute fie fidf noch mehr

an bem ©ebanfen, bajj fie in bem Sol)n i()res Sirtbes,

bei bem fie Dmartier beftellt Ijatte, für ben gaitjen Sommer:

aufenthalt einen maeferen, wahrlich Ijod) willfommenen

öefellfdjaftcr gefunben batte.

2tber — marutn am Gnbe benn nur für ben Sommer?
Sas Ijinberte fie benn, auch ben hinter in biefent reijenben

35erfted jujubringen, rnenn es iljr gefiel?

Sie lebnte ficb liidjelnb juriid, mit finblichem Sobl=

gefübl bas füfje 23ewujjtfein ihrer Ungebunbenbeit geniefjenb.

0, was mareti ihre Stanbesgenoffen hoch für abgefchmadte,

lächerliche Choren! Unb fie felbft, hatte ftc nicht ftetö

Phantomen nadjgejagt, tteun fie fid) einmal ein fogenannteS

©lüd batte ausmalen wollen? ©lüd unb ^rieben waren

ja für SDen, ber’S oerftanb, mit .§änben ju greifen auf

biefer wunberfdjönen Seit!

„£>ans ’Öucbtnofer," fagte fie fröblid), „3br gefallt mir

feljr gut!"

Sie l)ättc jefct burd;auo nid)t eingefeben, warum fie

bas hätte verfdjweigen fallen, was il)r burd) ben Mopf

ging. Der brave .ftans war bod) waf)r(id; fein eingcbilbeteS

Herrchen, mit bem man bie übliche ©efellfdjaftsfomöbie ju

fpielen brauchte. —
2lls fie bie £>öbe berabfubren in bas liebrei^enbe £bal,

in welchem 23uchborf lag, ba waren bie elegante $rau aus

ber beften ©efellfchaft unb ber febmude 33auernfobn bereits

erflärte $reunbe geworben. 3)afj fie in feinem 23ater, bem

alten Sonnenwirtl) Ulrid; söud)mofer, baS Urbilb eines ge=

funben, ebrlidjen ©ebirglers traf, unb baff fie fich in ihrem

fauberen Stübchen in bem woblbeftellten ©afthofe mit ber

2lusfid)t über Salb unb See unb 23erggelänbe fo behage
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tid^ fünfte, wie nod) nie — baS mar t()r jefjt Silles nur

felbftoerftänblidj. Stls fie fid) gur Slufje begab, gefd^al) es

mit bem 93orfa§, bie Stunbcn unb ^Tage Ijinfort nicfjt

mefjr gu gälten, unb alte bie iljr jefjt fo bumtn erfdjeinenben

©rillen, mit betten fie fid) fo lange geplagt fjatte, für immer

gu begraben. —
2lm anberett borgen erljob fie fid} fdjon bei £ageS=

anbrudj, ftridf) im §aufe umljer, befugte bie Ställe, ben

^jüljnerljof unb enblidj bie £enne, roo fie fdjon lange bie

fräftige, rufjige Stimme beS jungen Sudjtnofer gehört tjatte,

toie er ben $5refdjern Slnorbnurtgen erteilte. Sie begrüßte

iljn mit einem Ijerglidjen ^attbfdjlag unb freute fid) über

baS Sädjeln unb bie freunbfdjaftlidje 2Bärtne, mit ber er iljr

einen guten borgen nninfdjte. ßr füljrte fie burdj alle

Sßirtljfc^aftSgebäube
,

erflärte ifjr SlUeS in feiner fnappen,

ftets ben 9lagel auf ben &opf treffenben 2lrt, unb ntadjte

iljr ben 3?orfdjlag, iljr am 9ladjmittag bie .fjarggeroinnung

unb bie ißedjfieberei im SBklbgebiet feines Katers gu geigen.

Sie roilligte oergnügt ein. §anS erfdjien iljr Ijeute,

inmitten feines gefunben 95>irfungsfreifeS, nod) gefjnmal

beffer unb audj Ijübfdjer als geftern.

$Bor bem ÜOiittageffen machte fie nod) allein einen SRunb*

gang burdj baS 2>orf, ben griebljof, bie Äirdje unb baS

nette SdjulfjauS gu befidjtigen. fDMt bem Sdjullefjrer

^jiibler, einem brauen, gebilbeten, etmas rebfeligen 2llten,

fdjlofj fie im $anbumbreljen Sefanntfdjaft. 3>er gute s]Dlanu

ftellte iljr fein liebliches ütödjterlein Slpollonia oor, baS iljnt

feit bem Heimgang ber fDlutter bie SBirtfjfcfjaft füljrte, geigte

iljr eine ßäferfammltmg unb ein paar alte Sdjartefen, roeldje

fein ganges ßrbengliid bilbeten. 2llS er erfuljr, bafj fie in

ber „©olbenen Sonne" roofjnte, fpradfj er fofort oon öanS,

unb SSalesfa merfte audj gleidj, bafj er bamit einen 2icb=

lingsgegenftanb berührte. 2ßaS mufjte er über ben 33urfdjen

SllleS gu fagen! SBeitn’s nadj ifjm ging, fo toar baS ber
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oollfommenfte 9}tenfd; nuf ber Grbe. Gr evjä()Ite, wie #anS

fein befter Schüler gcwefen imb nid;t bloS in ben Vubem

jahren, bafj er f>eute nod; mannen Slbenb bei i(jm ju=

bringe unb fid; wißbegierig über ©efd;id;te, ©eograptjic unb

burdj mand) fd;öneS UnterhaltungSbud) belehren laffe. $a,

gewiß, ber junge Vuchntofcr fei ber ©efcßeibtefte auf ÜJieilen

im UmfreiS unb mol;l nod; weiter, unb barum genieße er

aud; ein 2lnfel;cn wie fonft deiner (ben Sd;uljen nid;t aus«

genommen), ein $eber fei it;m oon ganjem ^erjen gut

unb jiel;c if;n bei alten möglichen ©elegenljeiten 511 9tatl;c.

$er £anS fei ein dürfet), ber audj in ber Stabt gut fort;

tommen mürbe; es I;abe aud) nur oott il;m abgefjangen,

bort fein ©lüd ju begriinben. Unb jeßt erjöhlte ber ge=

fpräd;ige |>übler bie ©efd;id;te mit bem Offizier, ben §anS

bei einer SM;nfal)rt mit Lebensgefahr auS bem üikffer

gezogen hatte, unb oon ben ^rojetten feines Dberften unb

nod; eine Stenge anberer Sachen, bie feinem Liebling sur

Gl;re gereid;tcn.

Valesfa f;örte läcßelnb j$u, eS fc^icn it;r außerorbentlidjes

Vergnügen 51t bereiten, oon ihrem Iänblid;en gelben fpreeßen

ju l;ören.

3lm Nachmittag burd;manbelte fie an ber Seite beS

fo Vielgerüljmten ben munberfdjöncn Nabetmalb unb hörte

feinen 2Borten mit nod; höherem ^ntcreffe 31t, als benen

bcs Lehrers. 3)ann beluftigte es fie, il;n in Verlegenheit

31t feßen, inbem fie il;m bie Lobreben bes alten .fjiibler

l;aarflein mieberl;olte.

2Bie er rotl; mürbe unter ber braunen .<3aut, mie er

ben bufd;igen blonben Sd;nurrbart swifdjeit bie blifeenben

$äl;nc nahm unb ben Stopf auf ben Sd;ultcrn miegte!

„Nod; GinS, was id; mir oornal;m !" begann fie bann,

als er ben il;m gefpenbeten 9tuhm enblid; mit Lad;en auf

fid; fißen lief;. „Gs ift hier 2llleS fo gemütf;lid;, patriard)a=

lifch, cs herrfdjen Ijiev wahrhaft parabiefifd; naioc 3uftänbc,
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in bie id; midf^ tum §erjen eherne hineinleben mödjte. 2Bollt

$hr mir bieo erleichtern — fo nennt mid) nicht mehr gnäbige

$rau, fonbertt rebet mid) eiitfnd) „Sh*" an, mie id) Gud).

Sch möchte bic ©tabt auf fo lange als möglich oergeffen.

2llfo einnerftanben, $anS?"

,,©ilt fchon ,
menn’S Shnen recht ift," fdjmunjelte er,

ihr bas feine £änbdjen briiefenb, bas er gleid) barauf mit

fomifchem $opffd)ütteln ju betrachten fid; nicht enthalten

fonnte. „2lh, nir für ungut! 2i>as Sh* bod; für blüljmeifje

Ringer habt — unb fo — mcich, mie ein $(aum!"

©ie 50g bie ßanb errötfjenb aus ber feinen unb ging

fdjmeigenb, ohne ihn anjufehen, neben ihm bal)in. Gr rang

eine 38eile nach SBorten, bann blieb er plöhlidj ftehen.

,,<©ab’ ich ßueh beleibigt?" fragte er fo fanft, mie eS

SaleSfa feiner -öünenbruft nie jugetraut hätte. „Gs mär’

nicht gerne gefchehen unb — meiner ©eel’ — ich müftf auch

nidjt recht, rnarunt."

Da manbte fie fid) ihm rafdj ju unb reichte ihm mit

frifdjer Unmittelbarteit beibe £>änbe. „Das ift maljr," fagte

fie Ijerjlid). „Der Sefjler läge aud) an mir ; eS märe eine

gimperlidjfeit, bie im üffiibcrfprud) ftänbe mit meinem Sor=

fafc, bie lächerlichen -ölanierirtheiten ber ©tabtbame abjuthun.

Siebet nur immer, mie Sh* benft, fo ift’S mir am liebften!" —
Die fdjöne $öittme bradjte nun faft ben ganzen Dag

mit bem 2ßirthßfol)ne 311. Cb er fie mit feinem $al)n

über ben ©ee ruberte, ob er mit ihr in ben Sergen herum;

tletterte, rao er ihr auf gcfahroollen 5£egen eine fidlere

©tühe bot — er mar iljr gar halb unentbehrlid) gemorben.

©ie fanb Serftanb unb originelle Urtheilofraft, gepaart

mit bieberer ©efinnung in 31Hem, roaä er fagte. Unb bic

2lrt, mie er baS fagte, mar if)r immer intereffant. 3umeilen

befd)ämte er fie fogar burd) feine urmüdjfigen, aber gerabe

barum uortrefflidjen 2lnfd;auungen, bie in mandjen Dingen

bie ihrigen oerbefferten.

Digitized by Google



86 «Hii $0UiMernac$t*framu.

(Sine wunberoolle SKonbfcljeinnacht ju (Snbe bes 2luguft

erwecfte in SSalesfa bie romantifdje ©rille einer nächtlichen

5Bafferfaf)rt. £>anS willigte ein, wie immer, wenn bie

reijenbe ^rau einen Sorfchlag machte.

9Jlonbfcf)ein , ber auf fanft geträufelten 2öeHen fpielt

unb SBalb unb $lur unb 23ergeSgipfel in jaubcrifche Silber^

fd)leier hüllt, geheimnifioolleS ©efliifter lauer ßep^re im

bebenben Saub unb was eine Sommernacht fonft noch an

Steigen bietet, ift oft ein feltfam gefährliches $ing für eine

junge, poetifch fchwärmenbe Srau, bie an ben (Snttäufdfjungen

ihrer bisherigen SebenSfphäre trantt.

3u Slnfang ber 2Bafferpartl)ie hatte fie gefdherjt unb

gelabt, wie immer; bann mar fie einfilbiger geworben,

bie ernfte Schönheit rings umljer, baS fanfte dämmerige

in ber Statur ftimmte fie elegifd). Sn ihren 2lugen fdhim=

merte es feucht, in ihrem $er$en quoll es auf — ein oon

ihr felbft nicht gang begriffenes Sehnen.

Xief in©ebanfcn oerfunten tauchte fie ihre fpielcnbe^anb

in bie bunflen, hier unb ba im 9Jlonblidht glitjernbcn Slutljen,

welche ber £ahn in lautlofem, langfamcm 3ug burchfurc^te.

^n ehrerbietigem Schweigen, bas 2tugc auf fie geheftet,

ftanb .§anS hinten im S3oot, bie Sluber regierenb ; er glich

fo recht einem mittelalterlichen recfenljaften gelben, ber in

.fjergenSeinfalt unb unerfd)ütterlicher S3afallentreue feine

Königin bcfd)irmt, ju jeber Stunbe bereit, 53lut unb Seben

für bie heimlich angebctcte öulbin eingufefccn.

35on ber Glitte bes See’s bis gum jenfeitigen Ufer

fpradh deines mehr ein 9ßort; fie lausten wohl 23eibe

ber Stimme in ihrem Innern, bie ber mächtige 3auber

biefer 9DZonbnacf)t gewecft hatte.

2llS bas ©ras beS anberen Ufers fidjtbar würbe, neigte

Sans ben $opf mit fragenbent Sölicf nach feiner frönen

©efährtin.

„Sa, legt nur an!" lifpelte fie. Sie hatte iljn oer*
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ftanben. 3)as eiitluttenbe Schaufeln ber 2i?ogen erfüllte

fie jebod) nadjgerabe mit Sangen.

.£)anS lenfte bas $al)r$eu3 mit einigen fräftigen Zubers

fdjlägen an ben Straub. ®ort fprang er gemanbt heraus

unb 30g ben Äaffn näher an’S Sanb. SJährenb er nod)

befdjäftigt mar, bas Seil um einen nahen Saumftamm ju

fdflingen, erhob fid) Salesfa in Ungebulb unb machte fid)

bereit, aus bem Soot 311 fpringen. 2lls fie aber eben bas

'#üf$d)en auf ben Sianb gefegt Ijatte, fanf bas Sd)iffd)cn

im meinen ©runbe. Sie roanfte unb ftiefi, bie 2lugen

fcfjliefeenb, einen ängftlidjen Schrei aus, aber fd)on fing fie

il)r herfulifdjer Begleiter auf.*) Statt in’S Soffer ober in

ben Sumpf, fiel fie in bie 2(rme bes Surfdjen, ber fie fpie--

lenb, mie eine $eber, emporljob unb uollenbs an’S Sanb

trug. Salesfa fdjminbelte noch, fie Hämmerte fid) an feinen

$als, fdjmiegte fid) eng an feine breite Sruft unb — fie

muffte im nebelhaften Taumel nicht, mar’S ifjre Sd)ulb,

inbem fie fid) herabneigte, ober 30g er fie fanft hernieber —
ba berührten fid) Seiber Sippen in einem langen Äufj.

Sie fühlte feften Soben unter ihren §üpcn unb raanb

fid) los, aber ba — jetjt rauftte fie, baff er allein ber hatt=

belnbe $fjeit mar — ba prefttc er fie mit einer neu auf=

roallenben Siegung an fid) unb erftidte fie fcfjier mit feinen

Siebfofungen. 6s foftete fie mir!lid)e 2lnftrengung, fid)

enblidf) loSjurei^en. Schmer athmenb bog fie ben $opf in ben

hatten unb fd)üttelte bas h<Hb aufgegangene .$aar, mährenb

fie bie $änbe auf bie frampfhaft roogenbe Sruft preffte.

$anS beugte fid) nad) einigen Sefunben jagljaft 311 ihr herab.

„Seib %i)x mir bös?" flüfterte er, nun mie ber fo 3ärtlid)

unb flebenb, mie ein fanftmüthigeS Äinb.

Sie muffte lächeln. „'Sarf ich beim? 6s h«t j« fltn

6nbe — fo fommen muffen, .<pans!"

*) 6 bas atlilbib.
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Unb ba überließ fic iljm ihre $änbe, bie er mit einem

halb unterbriicften ^ubelruf an feine Sippen gog, als er=

greife er 53efi£ oon einem föftlidjen ©d)a|, ber iljm in

biefer feligen ©tunbe gefd)enft roorben mar.

„2lber jetjt — nad) .§aufe!" fagte fie bann, ben herab--

gefatlenen ©ommerhut mieber notdürftig in ihrem #aar

befeftigenb.

ÖanS toanbte fid) gefjorfam nach bem gefeffelten 33oot,

aber fie wollte oon einer ÜRücffafjrt itid^tö mehr roiffen ; fie

fürchtete fid) jetjt oor bem 2Baffer. ©o mufjten fie ben

Umtoeg um ben ©ee machen.

(Sine wohlige 9Jtübigfeit befiel fie auf bem langen 2öege.

©ie l)ittg firf; feft an feinen 21rm unb lief? fid) fo, gegen

feine ©d)ulter gelernt, ^alb tragen. $aS monbbeglänjte

©ras unter ihren ^i'tfjen erfdjien ihr wie ein meiner STeppid;,

ben fie fautn berührte, ©ie märe fo in ihrer füfcen £raum=

befangenbeit wof)l oiele ©tunben lang mit ibm baljin:

geroanbelt. $anS fprad) faft gar nichts, er laufdjte nur

auf ihre 2Borte, bie fie in abgebrodjenen ©ä^en
,
einem

fünften ©ebanfenfluge folgenb, über ihre Sippen fließen

lief3 — mie ein ftinb, bas mit märchenhaften Suftfd; löffern

fpielt.

©ic malte fich eine nmnberholbe ^bplle aus: ein

fdjmudeö Räuschen auf einem ausgehenden Sanbgut, be=

mohnt oon jwei überglüeflidjen TQlenfchen, bie nidjtö oon

ber altflugen, fdjwatjcnben unb Ijaftenben Sföelt ba braunen

tourten unb nidjts oon bem ^ormentanb, ber bie Ijeiligften

Naturtriebe ein^roängt, oerbilbet unb oerfälfeht.

2 .

2lls 2$aleSfa am anberen 9Jiorgen erwachte, ba futnmte

ihr ein menig baS Stöpfd;en, als h^e fie ben 2tbenb j^u=

oor etioaS ju oiel Champagner genippt. Sie ftarrte mit

großen 2(ugen jur nichtigen ©tubenbede empor unb fuhr
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plöfjlicf) auf, oon einem ©ebanfen erfdfjrecft. Saclj minuten=

langem ©innen madfjte fie eine trofjigc i^opfbemegung.

„SÖatum nidf)t?" murmelte fie. ,,2Bonad) l)ab’ idj ju

fragen?"

iffiäfjrenb bes langfamen Stnfleibens nicfte fie mieberfjolt,

als beftärfc fie fiel) in großen ©ntfdjlüffen.

ÜSJlit einem Slale ladfjte fie Ijell auf: „SBaS rcerben

bie lieben Serroanbten fagen, ber mürbige .fierr Sormunb

unb bie fteifleinenen Safen unb Settern?" Unb fie flatfd^te

fdjabenfrolj in bie £änbe. $ef)t mar bie alte $röl)licf)feit

bei ifjr roieber cingefefjrt.

2llS fie eine ©tunbe fpäter bie kreppe nad) bem .fiofe

fyinabftieg, trat ifjr $ans entgegen, ßr 50g not if)r ben

$ut unb ftotterte etmaS Un3itfammenf)ängenbeS, mäbrenb

er blutrott) bis ju ben ^aarmurjeln mürbe, ©ie mar an=

fangS nidfjt roeniger oerlegen, fafjte ficf) aber halb unb briicftc

iljm innig bie $anb.

„©rüfi ©ott, mein Sdjafj," lächelte fie il)m ju „unb

bleib' mir' gut! $Do<f) jetjt fein ftill unb oerfdjmiegen, nodj

braucfjen’s bie ©pa^ett auf ben ®äd)ern nidjt 311 pfeifen!"

©ie legte bie rofigen Ringer an bie Sippen, marf iljm bann

bamit einen fcfyalfljaften .ftufe 51t unb lief baoon.

®as füfie Siebesgeljeimnifj mit §ans mar jefct Salesfa’s

©tolj unb $reube. Sun fanb fie ficf) ganä in bem reinen

Saturjuftanbe, nad) meld)ent fie fo geleckt fjatte
;

fie füllte

fic^ roal)rl)aft »erjungt. 2ßenn fie allein mar, tankte fie

oft, lachte unb trällerte mie ein übermütfjiges Släbdjcn.

jpanS gegenüber aber fanb fie es angemeffen, eine »er^

nünftige Söürbe an ben £ag 311 legen, ©ie betradf)tete

if)n mie ein grofjeS Hinb, bas fie leiten unb erjiefjen nutzte,

©je mujjte, bafj fie feine natürlid)e Scibcnfdjaft nur ba=

burd) befjerrfdjjen unb il)n felbft geljorfam erhalten fonnte.

©ie fctjtc mit iljm bie Streifjügc in bie Untgegenb fort,

aber nun gab es feine ©djerje unb Secfereien tnefjr jmifdjetr
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ifencn. SBenn fic fid) jur >)taft feinfefete, '-Blätter unb S (unten

im Sd)ofe, «us bcnen fie Oranje unb Sträuße roanb, ba

lauerte ber fromme 'Ttiefe ju ihren giifeen rote ein gejähm;

tcr Sär.

Sie liefe ifen nicht oiel *u 2Borte fommen, unb er mochte

ganj frof) Darüber fein, Denn er oerftanb fidj fdjlecfet barauf,

oon feitten ^ter^ensregungen j$u fpredjen. ßr begnügte ftcfe,

ifer jujufeören uttb $u 3Wem, roaö fie plante, Seifalt ju

nicfen.

$iefe Dberfeanb über ben ftarfett Wattn fanb Salesfa

ungemein reijooll, fie featte baritm aud) fein Verlangen,

bie 2)inge ju einer rafefeeren Gntroidelung ju treiben. $>as

originelle Gtefjeimnife follte fo lange als möglich aufrecht

erhalten bleiben. gm Dftober roollte fie betn alten Sudj=

mofer ihren ßntfefelufe anfiinbigen, aud) ben SBinter fjier

gu oerbringen. ®attn roürbe man fid) itn ^orf mefer unb

ntefer an fie geroöfenen, unb an ben langen ©interabenben,

roeldje bie -fjausgettoffen enger jufatnmenrüden laffen, roollte

fie bent fünftigen Schroiegeroater allmälig ifer ganzes .^erj

ausfdjütten.

$ans roar mit Slllem jufrieben. —
,3roei Sodjen barnad) fanb Salesfa benn bod), bafe fic

fid) eine ju lange griff geftedt habe. Sie fagte fid), bafe

es bod) etroas einförmig fei, fo lange mit einem ßntfdjlufe

$u jögertt, beffett Slusfüferung ifer 9tiemanb mehren fonnte.

Sie roagte es jebod^ nicht, itjre glätte ju änbern: bas

fdfjidtc fid) ja nid)t für fie. greilidj
,

toenn ,f>anS ge=

brängt hätte ! 3lber ber roar ja fo folgfattt — ju folgfam,

roie ifer jurocilen bäuchte. Sic hätte il)tt beinahe mit einem

gut breffirten ifJubel Dergleichen mögen. Sie featte feine

Jln|prud)slofigfeit fo roeit erjogett, bafe er fid) nicht einmal

ifere gingerfpifeen ^u füffen getraute. Unb nid)t nur, bafe

er niemals SBorte featte, feine Siebe ausjubrüden — jefet

featte er and) feine frühere unbefangene 2lrt bes '^laubertts
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cingebüpt. Salesfa raupte aud) feine 2lbraed;slung mepr

in ipre ©efprädje über bie Siebe jraeier Slaturmenfepen

ju bringen, jebe Sliiance biefeö reijenben £peraa’S raar ipr

fc^on fo wopl befannt geworben, raie jeber Saum, jeber

Straucp unb jeber Stein ber ganzen ©egenb, bie fie

tagaus, tagein nadj affen Siieptungen abgeftrerft patte.

$;ept fam eS öfter t>or, bap fie jerftreut in’s Slaue

pinausfap, raenn fte ftunbenfang mit bem ftummen ©e=

liebten beifammenfap; juroeifen raanbclte fie fogar ein

©äpnen an, bas fie in einem langen Seufzer erftiden

mupte. Sie fepnte ben SBinter perbei, fdjon ber Slbraecpsluitg

roegen. Sielleitpt trat bann auep §anS mepr aus fiep

perauS. Sie fefbft fam fiep auep fepon redjt lebern oor.

$ept raar es längft niept mepr .3urüdpaltung bei ipr, bap

fie niept faepte unb fdjerjte , unb ber arme Surfdje folgte

nur ber jraifepen ipnen beftepenben Spmpatpie, inbem er

allmälig in eine biiftere SMancpolie oerfanf.

2lls Salesfa eines £ages bemerfte, bap ber alte Stups

mofer fie unb feinen Sopn mit mürrifepem Kopffcpütteln

betradjtete, ba mupte fie fiep fagen, bap ber Sonnenrairtp

roopl einigen ©ruitb prn ©roll pabe ; ber fölüpiggang bcs

jungen Surfdjen mupte in ber 2Birtpfcpaft ja fepraer in’s

©eraidjt fallen. 2)a pielt fie es für ipre ^flicpt, $atts an

bie feine ju ntapnett. Sie fprad) ipnt ju, roarum er benn

fein geroopntes üfageraerf fo arg oernaepläffige, es fei bodj

beffer, fkp mit gefunber Slrbeit ju äerftreuen unb ben Sater

niept gegen fiep unb fie aufjubringen. Unb §attS geporepte

fepraeigenb, raie immer.

Saleöfa raar jept allein unb fanb ipre Sage reept ein-

förmig. 2llS fie ein paar Siegentage im .§aus suriitfpielten,

framte fie einige Süeper aus bem ©runb ipres ßofferS peroor.

Salb aber bereitete ipr auep bas Sefen Sangeraeile, unb fie

raar frop, am erften fepönen i£age raieber .§aus unb .fiof

cerlaffen ju fönnett,
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$et5 t fam fie auf beit ©cbaitfett, beit freu itb liefen fiefjrer

raieber einmal aufftufudjett. 2lbcr fiefje ba, ber alte .fnibler

batte ficb if>r gegenüber merfraürbig oeränbert. Gr empfing

fie faft unhöflid), unb als fie ihn nad) feiner Xodjter, ber

Soiti, fragte, erflärte er gan$ furj, bas Kinb fei fef;r

bringenb in ber Äli'tdje befcf)äftigt.

ÜBaleSfa oerlieb baS SdjulhauS mit bent bttnflen (5ie=

fiibl, bab man if;r baS eigene 9iid)tötf)un übel nahm. Unb

il)r mit einem fötale gefdjärfter ?Mid entberftc nun, bab iljv

auch bie übrige ®orfeinn>of)nerfd)aft feinesroegS mehr eine

fo freunblid)e föiiette jeigte, mie ju Slttfang. 2ÖaS hatte

fie beim beit Seuten nur angetan, bab tnan it>r beinahe

ausraid)? . . .

sHlel)rere ftage fpäter rüftete fie fid) fchon frühzeitig zu

einer längeren §ubtour, bie il)t bie erfeljnte 3erftreuung

bieten foUte. Sie wollte einmal eine anbere ©egenb feljen

unb ficb tüchtig tnübc laufen. Sie erftredte it>ren 2luoflug

nad) einer -Wichtung, in toelcber fie, toie fie raubte, eine

entferntere 'Bahnlinie erreichen mubte. ©egen Mittag langte

fie erfdjöpft unb hungrig auf einer Bahnftaiion an, fetzte

fid), juttt erften fölale raieber in etwas munterer Saune, in

ein üöirthshauS ju 2lnfang bes CrteS unb fragte erft,

ttad)bem fie fid) tüchtig geftärft hatte, nad; bem -Warnen unb

ben näheren Berl)ältniffcn biefer Station. 2>a erfuhr fie,

bab fie fid) in Blumau, einem Babeörtcfjen befanb, baS

oott mand)em ber ©äfte aus ben groben föfobebäbern jur

9lad)fur befucht rourbe.

£aS gefiel ihr, benn ba fah fie hoch raenigfteno einmal

raieber anbere 9Jlenfd)en. Sic mad)te fid) aud) fogleid) auf,

burd) ben reijenb gelegenen fDlarftflecfen zu prottteniren.

Bon ber gerühmten Jrembengefellfdjaft faf) fie inbeffcit fo

gut wie gar nid)ts, nur einige gid)tbrüd)ige Kleinbürger

unb eine ältlid)e ©ouoernante, bie in biefem oben fftefte

oiclleid)t ein liebefrattfeS .f>erj ausjufeufjen h'dtc.

Digitized by Google



Housiratc uoii tfiirr «s&. .ftfopfcr. 9g

Sdjoit faub Salesfa nud) Ijier bie töbtlidj geljnfjte 2aitgc=

toeüe roieber, alö fie ftd; plötjlid) bei Üjrem Flamen gerufen

tjörte. Grftaunt tuanbte fie fid; gegen eine ber ©artem

Ijecfen, jroifdjen bencit fie eben burc^fcf»ritt. $a fdjrcang

fid) eine fcfjtaiife fBlfinnergeftaft über bot 3<mn »nb ftanb

uor i()r, tuic uont öimmcl fyerabgefdjiteit.

„Setter ©uffotD !" rief fie laut. „$a, roie fomnten Sie

benit fyierljer?"

•Sie mufterte bcn jungen .fiernt mit großen ülugcn,
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aber mit einer 3Jliene, in ber fiel) unroillfürlidf» itjre greube

abmalte über biefe maf»rlicf) unoermutl»cte Segegnung. Gö

mar roirflid» ©alter o. ©uffora, iljr Setter, ben fie oor

j\mei Monaten olfne 2tbfd)ieb im Stiel» gelaffen l»atte. Gr

mar jefst in Gioil unb trug ben linfen 2lrm in einer

fd»roarj$en Seibenbinbe. Sein IjübfctieS ©efidjt fjatte burdj

eine intereffante Släffe unb eine gereiffe ernfte jjurüd;

fjaltung feljr gemonnen, mie fie fid» fofort geftefjen mufete.

,,gd» befinbe mid» auf einem nid^t ganj freimilligen

Urlaub," fagte er mit mefjmiitljigem Seideln, „^erfelbe

mirb iiberbies ein — baueruber merben. gef» Ijabe ben

Lieutenant ausgejogen unb meine Gntlaffung eingereid^t."

,,©aö Sie jagen!" rief Salesfa oermunbert. „g«

,

marum benn? Unb biefes £ing ba . . . eine Sermunbung

oietteidjt?"

Gr mad»te eine ableljnenbe ©eberbe unb reichte il)r ben ge=

funben 2lrm, fie jur gortfefjung iljrer Si'ontenabe einlabenb.

„®aö erfläre idf» gfjnen fpäter, menn Sie motten —
ober lieber gar nid»t; es ift für Sie oon feinem befonberen

gntereffe. — ®arf id» aber erfahren, mas Sie in biefe

©egenb führte, Salesfa — gnäbtge grau!"

„kennen Sie miefj nur immerhin beim Sornamen, roie

eä fiel» jmifd»en Serroanbten gelernt!" fagte fie leife, etmaö

betreten burd» bie oerftecfte Sitterfeit in feinem £on. Gs

tfjat il»r leib, baff fie if»n bamalä gefränft Ijattc, unb um
ifjtn ein Gntgegenfommen ju ermeifen, erfüllte fie fi'ir’ö

Grfte feinen ©itten unb erjäljltc, mie fie baju gefommen

mar, eine länblidje Ginfamfeit aufjufud^en, bie fie fjeute jum

erften fötale auf einem längeren 2lusflug oerlaffen Ijatte.

'Sabei oerfd^mieg fie bie näheren 2lngaben über iljren

2lufentl»alt unb roaä fie bort erlebt Ijatte. 21Is er fie nadf»

iljren näd»ften ffkojeften fragte, mid» fie if»m errötljenb au§,

ihre Sermirrung fjinter einer überfprubelnbcn Lebfyaftigfcit

uerbergenb.
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„2lber nun müffen aucf) Sie mir Bericht erftatten, lieber

2Balter! $dj it»ill 2lIleS wiffen. SBarum fjaben Sie ben

Sienft quittirt?"

„Run furj heraus — id) fjabe mid) mit meinem $Ritt=

meifter gefcf)lagen."

Sie lief) plöjjlid) feinen 21rm lob unb fal) iljn erbteicfjenb

cn. 2Öie ein BUfc flammte ba in iljr bie ganje 3öal)r-

Ijeit auf.

„Sie? 3$* SWittmeifter
,

bab ift ja jener fabe Baron

3lemmftäbt, ber micfj eben burtf) ben abgcfdljmacften SdE)erj

oertrieb, ber Sie unb mid) in eine — peinliche Berbinbung

braute! Unb id) fyatte Sie im Berbad)t, bafj Sie iljm

felbft burd) arrogante 2lnbeutungen ben 2lnlafj gegeben

Ratten. Berjeiljen Sie mir, Söalter, Sie fjaben fid)
—

meinetroegen mit i()m gefd)lagen, nic^t toaljr? .§aben meinet*

megen Stellung aufs Spiel gefegt unb meinetmegen

bicfe 2Bunbe baoongetragen?!"

©uffoto bif? fid^ auf bie Sippe unb fal) *u Boben.

,,2ld), biefe Stramme ift oon feiner Bebeutung," fagtc er

bann.

„2lber $f)r Beruf, bem Sie mit Seib unb Seele an*

gingen —

"

ßr jucfte bie 2ldt)feln unb bot iljr neuevbings ben 2(rm,

fie weiter burdj bie ntenfcf)enleere 2lu ju geleiten, bie fie

erreicht fjatten. Balesfa naljm feine Begleitung an unb

ging fdfjwcigenb neben ifjrn I)er, in eigentljümlicfjer Berne*

gung, bie .gäljne feft aufeinanbergeprefst. 3e£t wollte fie

fcf)on, fie wäre bem Better nid)t begegnet unb l)ätte nidjt

gefragt.

„Balesfa," begann biefer nacf) einer BJeile leife unb

fel)r ernft, ,,id) merfe, Sie beginnen bereit« ju erraten,

baf$ es aud) nid)t ber Berluft bes mir liebgeworbenen Be*

rufes ift, ber mir bas erwähnte ßreignijj fo fcbmerjlid)

mad)t. Balesfa, id) bitte, icf) befdjwöre Sie, fagen Sie
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mir, hat Sie bas ungegiemenbe Sdjergmort fHemmftäbt'S

nur barum verlebt, meil Sie glaubten, bafj id; fo gedem

haft unoerfdjamt geroefen fei, im ßamerabenfretS mich

Sb^er ©unft gu rühmen, ober mar 3hnen fd;on ber bloffe

©ebanfe roiberlid;, baft id; tnid^ 3hneu mit einem geheimen

Hergensmunfd; . .

„ßrlaffen Sie mir bie Stntmort, $err o. ©uffom!"

unterbrach fie ihn haftig unb mad;te fid; abermals von

iljtn los. Slber ber 2>ctter erl;afd;te ihre §anb unb Ijielt

fie feft.

„Sßarum, roarum? können Sie benn nid^t offen mit

mir reben? 2Biffen Sie benn nid;t, haft eS gerabe $hrc

feltfamc Sd;eu uor einer ehrlidjen SluSfprache ift, bie mid)

ooit meiner ü£roftlofigfeit gu neuen Hoffnungen fdjroanfen

Iäfjt? SBalesfa, uns h«t Jcin 3ufatl hier gufammengefüf)tt,

fonbern baS Schidfal! 2ßenn Sie nun einfehen, bah Sic

mir Unrecht thaten, unb roenn $;hr H^S nodj fre ‘ M*
—

"

„Saffen Sie mich!" rief fie h efl*g, if)ve .^>anb auS ber

feinen reifjenb. „$»ch — ich fann unb mill 3hnen nid)t

antmorten."

„SkleSfa!" fagte er crftaunt unb oormurfSooll, inbein

er gurücfmid). „3kleäfa, mas haben Sie benn nur?"

Sie fuljr firf) über bas erlji^te ©eficht unb manbte fiel)

fdjmerathmenb nadh allen Seiten, als miffe fie nicht, nad)

meld;cr Stiftung fie am beften entfliehen fönne. ©uffom

magte es nid;t, nod; meiter in bie namenlos SBermirrte gu

bringen.

,,!3d) muh nach Haufe," brachte fie enblid) hernor, „id;

barf mid; nid;t oerfpäten — id; l;abe einen — fel;r meiten

2Beg."

„1)arf idh Sie nidht begleiten?" Sie fd;iittelte unge=

bulbig ben &opf. „2lber Sie tonnen bod; nid;t allein gcljen,

menn es mirflidj fo meit ift. 2Bol;in mollen Sie benn

eigentlich?"
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,,2ld), quälen Sie mid) nid)t mit 3hren ewigen fragen!

$d) fagte ^tjnen ja, baft id) in meiner ©infamfeit un»

gcftört fein wollte. $d) finbe mid) aucf) allein $ured)t."

©r »crneigte fid) gemeffen. £a fd^merjte es fie bod),

ifjn mit ihrer ungercd)tfertigten Sd)roffl)eit abermals

beleidigt ju (jaben. Sie manbte nod) einmal bas ©e-

fidjt nad) ihm. %i)xe Stimme flang weicher, als fie es

wollte.

,,3d) bin redjt garftig gegen Sie, id) weift eö. 2lber,

id) bitte Sie, glauben Sie mir, SBalter, Sie tljun mir

mel), wenn Sie eine ©rflärung meines Shnen tüelleidjt

launenhaft erfdicinenben 2Befens »erlangen. $dj werbe

3hnen — fpäter einmal . . . bod) nein, nein, es ift beffcr,

wir brechen miteinanber für immer, wie id) ja and) fd)on

mit meinen anbereu Verwandten gebrodjcn habe. Ver-

leihen Sie mir, wenn Sie fönnen! $d) bin — ein un=

glücflid)eö ©efdjöpf!"

Unb als ob fie es fic^ felbft untnöglid) mad)en wollte,

noch mehr ftu fagen, ging fie oon ihm weg, ihn mit einer

befcftwörenben ©eberbe jurücffdjeuchenb. „iiebcn Sie wol)l!"

3.

Sie ging mit rafcfjen Schritten baoon, ben Luftweg

hinab, ber oon biefer Seite ber Drtfchaft nad) bcr fchntalen

Vergftrafte führte, auf ber fie h^rgcfommen war. Sie

blicfte fich nicht ein einziges 3Jlal mel)r um, aber fie muffte

bodj, baff ber arme Vetter auf feinem ^lafte fteljen blieb

unb ihr nachfah, fo lange eö nur möglich war.

Sie mäftigtc ihre ©ile erft, als fie fid) fchon jiemlid)

ermübct fühlte. $ic rafche Vemegung war if)r ein Ve=

bürfnift. Sie wäre am liebften fo in einem 2ltf)em bis

an’ö ©itbe ber 3Belt geflohen.

3»m langfamereit 2)al)infd)reiten hielt fie Ginfef)r in

fid) felbft. Sie fprad) fid) 3Jluth ju unb fud)te ficf) in bcm
1893 . 1 . 7
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ju beftärlcit, mas ifer jetjt mie eine oorfdjroebte.

$a, fie fjatte reefet getfean, mit ©uffom ein furjeS Gnbe ju

macfeen. ©cfeliefelicfe roar’s ja nur eine momentane 2luf=

mallung gemefen, maS fie in einen fo peinoollen 3miefpalt

geftürjt tjatte. ©ie mollte jefet ancf> an nid^ts 2lnberes

benfen, aiö an .£anS, an ben guten, lieben, brauen Surfefeen,

ber fein ganjes maderes §erj in ben SDienft feiner Siebe

ju ifer gefteJXt featte. Unb im redfet innigen ©ebanfen

baran mar fie auefe überjeugt, fiefe in ifjre Neigung ju ifem

jurüdjufinben. Gs mufete ja fo fein! . . .

2lls bie Dämmerung feereinbraefe ,
mad)tc fie ju iferern

©efereden bie Gntbedung, bafe fie ftdj oerirrt featte. ©ie

ging eine ©trede jurüd naefe ber Ärcujung breier ®e=

birgSpfabe, oon rao aus fie ben falfcfeen 2Seg eingefdfelagen

feaben mufete. Sacfe fealbfti'mbiger Säuberung in ber neuen

Stiftung erfannte fie aber, bafe audj biefe nidjt bie redete

fein fonnte.

^e^t befiel fie bie 2lngft; fie fal) fiefe allein jmifefeen ben

eng jufammenrüdenben Sergen, unb bie immer rafdjer

eintretenbe 2)unfelfeeit machte es il)r faft unmöglich, bie

Segjeicfeen ju oerfolgen. ®ie eefete grauennatur fam nun

bei iljr jum SDurdjbrucfe — fie fing an ju meinen, ©ie

muffte niefet, mar es über ifere Segegnung mit bem Setter,

über ihre 9latfelofigfeit ober über §anö. D, raenn jefet

it)r ftarfer |>ans nur ba geraefen märe, fie ju bcfcfeüfeen,

fie ju leiten! Unb unter ben Xferäncn, bie il)r immer

reic^Ucfjcr bie Sangen benefiten, bat fie ffans im ©eifte

um Sergebung unb erneute bas ©elübbe unmanbelbarer

£reue unb Eingebung.

'Safe ifer jroifefeenbrein aber boefe aud) micber ber arme

Salter einfiel, bem fie fo bitteres Sefe jufügen mufete,

bas liefe bie erfefente Stufee in iferern Innern niefet auf»

fommen.

Son moralifdjen unb pfepftfefeen Dualen gefoltert manfte
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fte planloä roeiter, eraig in 2lngft, ob fie auf iljrem 2öege

l)eute überhaupt nod> ein 2>orf ober ein ©eljöft erreichen

werbe, ober ob fte gar im freien übernachten müffe.

2)o6) ba !am iljr unoerljofft bie Rettung in ©eftalt

eines Bauernjungen. 2>erfelbe mar für ©elb unb gute

Sßorte bereit, fie nad) Bud)borf ju geleiten. roar fte

reenigftenS ber fie junäd)ft bebrängenben ©orge lebig.

2llS fie ben Slbftieg nadj bem gefugten 2t)ale erreicht

Ratten, Ijörte Balesfa eben bie Utjr auf bem ®orffird)=

tljurm bie jeljnte ©ttmbe fdjlagen. ©ie atfpnete ein

menig auf. 2)aS faljle £id)t beS BtonboiertelS ermöglichte

eS il)r, fich fd)on allein nad) .§aufe gu finben. ©o oerab=

fdjiebcte fie ben $ül)rer. ^ejjt, reo fie in ©idjerljeit rear,

fefjrte ja fd)on reieber eitt guter 2ljeil UjreS BiutljeS jurüd.

©ie ging bis jum Ufer beS ©ee’S unb fdjlug bann ben

Bfab ein, ber nad) bem rüdreärtigen ^joftljor ber „©olbetten

©onne" führte.

^n ber Budjmofet’fd)en SÖßirtljfdjaft rear fdjon 2WeS

^ur Bulje gegangen. BaleSfa fchlich an bem .gaun ent=

lang, ber bie eine §offeite gegen ben ©emiifegarten ju ab-

grenjte.

2)a gewährte fie plö^lich einen riefenljaften ©djatten,

ber fi«dh bort am Brunnen beroegte. 25aS rear ja §anS!

9BaS wollte er ba? §atte il>n bie ©orge um fie ljerauS=

getrieben?

Balesfa roollte in ber erften ©efunbe auf il)tt juftürjen,

aber eine plöjjlidje $eigf>cit hielt fie jurüd. ©ie fonnte

ftd) bes ©ebanfenS nicht erreeljren, bajj er aus ifjrer ©timme,

aus jeber iljrer Beroegungen ben Berratl) a^neit müjjte,

ben fie in iljrem ^erjen an iljm begangen Ijatte. 2td)- fie

fühlte gerabe jejjt mit entfe^lidjer 2eutlidjfeit, bafj biefer

Berratl) tief, tief in iljrem §erjen fafi. 2)er arme^anS!

©ie glaubte aus feiner gebüdten, gebrodenen Haltung fdjoit

feine traurige Slljnung ju lefen.
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$a, fam er nid)t auf fie ju? £atte er fie entbectt?

®alesfa fdjmicgte fid) ängftlicf) an bie fie uerbedcnbe

$cdc unb fa() bem 33urfd)en nad), ber fid) gar nid;t roeit

oon it)r über beit 3aun beugte unb auf beit ^ufjiueg jum

See Ijtnüberfal). ^e^t fd)ien er etroaä gehört 3
U fjaben.

6r fal) rafdj um ftd) unb fprang bann über ben $aun.

SBaleofa blieb nod) eine 2Öeüe ftcfjen, oeruuinbert über fein

$fjun.

2>a l)örtc fic ein paar flüfternbe Stimmen, bie ber

leiste 9?ad)tminb Ijerübertrug. Unb jefct micber. 33aleofa

erfannte beutlid; ben gcbämpften 33afjton bes jungen 33ud);

Digitized by Googl



3To»<tTtHe »an tfarf <8S. Afopfer. 101

mofer unb eine mciblid)e Stimme. Sie roagte eS, nad)

bcr Stelle ber .ffetfe ju gelten, an ber er hinübergefprungen

mar. SBorficfytig bog fie ben oberen Df)eil bes ©ebiifdjeS

auSeinanber unb fah ^inburc^. SBahrhaftig, bort an ber

allgemeinen ffjferbetränfe bes Dorfes 3mifdjen bem @aft ;

fjofe unb bem See ftanb $anS mit einem sHläbd)en, bas

i()r nidjt unbefannt erfrfjien. 3llS fie jetjt aus feinem fölunbe

ben ftärtlid) geflüfterten fRamcn „Soni!" tjörte, ba muffte

fie, rooran fie mar. Unb gerabe, als ob er ihre lebten

$meifel ^erftreuen mollte, umfd)tang .§anS in bicfem 3lugen=

blicf baS fJJläbd^en unb fiijfte eS.

6s mar Slpollonia, bic SefyrerStocfjter.

3>aleSfa hotte genug. 3> e&t konnte fie fid^ auch baS

33ene[)tnen beS alten $übler erflären.

fOlit ftreng aufeinanbergelegten Sippen 30g fie fid; 311 -

ri'tcf. ©s hätte nid)t oiel gefehlt, fo hätte fie laut auf-

gcfdfricn oor ©rbitterung. 2Bie, bas mar berfelbe §ans,

beffen gan3eS Sein fie 31t befjevrfcfjen glaubte unb um
beffentmillen fie oor menigen Minuten noch einen fo furd;t=

baren $ampf in ihrem Innern beftanben hotte? D pfui!

©S mar fdjänblicf) ! 3iein, eS gab auch auf bem Sanbe feine

ed;te Siebe unb Dreue mehr!

3llS fid) 3Mesfa aber 3ttr 9tulje legte, fam mieber ein=

mal eine plöfjUche -Öeiterfeit über fie. Sadjenb mül)lte fie

ben Äopf in bie Äiffen. —
3lm fÖlorgen lieh 3taleSfa ben Sofjn bes £>aufeS in

baS 3immer rufen, baS an iljrc Sdjlafftube fticjf. |>anS

jcigte fich erftaunt, bafi fte überhaupt 311 #aitfe fei, nod)

mehr aber über il)re finftere Dticne. ©r fragte gan 3 oer=

butjt, mo fie gemefen fei, man l)«be fie gar nid^t l)eim=

fornmen hören. ^löblich bradj er ab, ü)r unheimliches

Schmeigen erfdjrecfte ihn nadjgerabc. Sie fahen fid) einige

Sefunben lang ftarr an. Da magtc er enblid) etmaS 30 g:

fjaft eine naheliegenbe $rage.
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„2öogu ^aft 3>u midi) benn rufen laffen?"

„9fun," meinte fie mit eigentljümlidjer Betonung, „id;

roollte SDidj nur fragen, roie e3 her §übler=2oni gefyt."

Sie muffte bie Unterlippe groifdjen bie gäljne nehmen,

um nid)t Ijerauäguplafjen über baö furchtbar verblüffte,

blutrotfje ©efidEjt, baS iljr £anä jef?t geigte. @r breite

fidj nacf) allen Seiten unb fd)lucfte heftig. Sie lief? ifjn

fo eine ©eile gappeln, bann ftanb fte feierlidf) auf unb trat

mit broljenbem Slidf bicfyt an ifyn Ijeran.

„@in 9left tton Sdjamgefiiljl in deinem fdl)ulbberouf?ten

«fterjen oerrcitl) $icf)!" fagte fie patljctifd). „©eftefje, gcftelje

StUeö!"

2)ie ^erfuUfc^e gigur be§ Surften fnidte förmlich gu*

fantmen. 3n biefem £one fpradj ber Pfarrer ooit ben

^ofaunen be3 jüngften ©eric^tö. ©r rang nad) Sttlfem

unb gerrte an feinem ^alstudj, baö ifjn gu erroiirgen broljte.

„$n ©otteö SJtamen," tarn eä ftotternb unb faft äd^jenb

au§ feiner Ä'e^te, „roenn — roenn’ä benn fo fein muf? —
fo — fo fann id^ $ir freilich gleicf) — bie flare ©atjr=

Ijeit fagen. ift eine Ijarte Sadff bamit — 25u fdf)impfft

micf? roofjl unb bift mir bö§, aber roa3 fann ber ©ettfdj

ausrid^ten mit allen guten Sorfciijen, roenn — roenn man

einmal ernftlidf» mit einem ©äbel angebanbelt l?at unb nun

nicf)t roieber lo3 fann!"

„So ift eä alfo roaljr?" ftöfjnte fie unb lief? ficlj mit

bctn Slnftanb einer £ragöbin in iljren Stuljl gurüdfallen.

„®u Ijaft midi) uerrattjen!"

£an§ fcufgte tief auf unb fragte fid? Ijinter ben Dl)ren.

Salesfa’3 gut gefpielteö Sd)ludf)gen ging iljnt burdjj ©arf

unb Sein. Qt getraute fiel) nur oerftol)len uad^ iljr Ijingu*

fd)ielen.

3ef?t lief? Saleefa if>re £änbe finfen unb roarf iljm

mit oorgebeugtem ©efid;tc iljrc Serroünfdjungen gu.

„Sd?änblid;er, elcnber .£>eudf?ler!"
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Da fd)lcuberte §anö mit einem grimmigen $ludj feinen

§ut §u 33oben, baff ber Staub aufflog.

„55a foU mid) bod) ber genfer quintetmeid in ber Suft jer=

fefjcn — ©ott uerjeit)’ mir bie Siinb'! — roenn id) mir bad

fagen ju taffen braudt)’. üöatfr ift’d, id) mag bie 2oni — unb

fie mid). 2Bir fennen und fcf)on uon ber Sdfjut’ tjer, fie ift fd)on

feit lang tjeimtidj mein Sctfafj. 9?adff)er bift Du bann ge=

gefommen mit deinem ©efdjmeidjeln unb Deinem für-

netjmen ©ettjue unb Deinem nieten ©etb, unb ba tjat mid)

ber $ocf)mutt)dteufel beim Schöpf genommen, ©efatten tjaft

mir, freilich
, bift ja ein faubered Söeib. Stber non ber

£oni f)ab id) bod) nidtjt taffen fönnen. §ab' fd)on

längft fagen motten, mir’d aber nid)t getraut. 9Zun tjat

Dir’d root)l eine 9Jtagb ober fo mer nerratt)en — na, mir

fann’d gteid) fein, ’d ift nur gut, baff ed enbtid) tferauffen ift!"

©r at()inete erleichtert auf unb fe£te bann in roeid)erem

Done tjinju: ,,Sd)au’, idf) fjab’ tjeimtidj 'glaubt, Du fjcitt’ft

cd audf) fdfon cingefet)en, bafc mir 3»uei bod) eigentlich nicht

jufammentaugen. Du bift ja feit einer 3eit fo anberd gegen

mid) ’roorben — fo — na, id) roeift nid)t, mie id) fagen

folt — id) tjab’ tjalt gemeint, ber Sauernbub’ mär’ Dir

fdjon recht jumiber. ©et)’, nimm Dir’d nicht ju £erjen,

ed mär’ mirflidj red)t hart! ftriegft ja nod^ attemat einen

Stnberen, ber Dir beffer taugt, ald icf)!"

Da fonnte fich SJalebfa nicht tnetjr tjatten unb bract) in

tauted Sadjen aud. §and machte groffe Stugen, bann aber

begriff er bie Situation, ©in Sdjmunjetn nerftärte fein

offened ©efidjt.

,,2lt) fo, fo! $ft’d um bie 3*it? Du Ifaft jefjt ba mit

mir nur Äomöbi gefpiett?"

„Slud Strafe bafür, baff Du mit Deinen mafjrcn ©m=

pfinbungen fo lange hinter bem 93erg gehalten tjaft. Stber

nun fönnen mir efyrlid) miteinanber fpredjett atd ein paar

gute $reunbe!" Damit reichte fie iljm bie -Öanb ()in. —
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Soch am felben Sormittag fdf)rieb Salesfa ein Brief*

djen nad) Blumau, ba§ eine furje ©intabung enthielt.

„Sieber Setter! SBenn Sie fidj nid)t etma entfdjloffen

haben füllten, midi) mirflid) enbgiltig oergeffen, fo be=

fudf)en Sie mtrf) fo halb atö möglid;. ^abe $l)nen oiel

511 fagen unb — §u beizten. Serjeiljen Sie mir mein

geftrigeS Bemalten! $d) mar in einem böfen Äafeenjammer

nad; einem oerrüdten Sommernad;tstraum." —
Brauchen mir nod; befonberä ju ermähnen, baf? ber

iiberrafdfjte 2öalter fofort nach ©tnpfang biefer feilen ein

$uf)rmerf nahm unb fiel) im ©alop nach Bucfjborf hinüber

futfdfiiren Uefi?
* *

*

$urj nad; bem '^Dreifönigstage mürbe in ber „©olbeneit

Sonne", rcie e3 gleid; im .fterbft feftgefefet morben mar,

bie ^odbjeit be3 jungen Budfjmofer gefeiert. 2öährenb bie

fibele ©efetlfdjaft an ber üppigen Xafel fafs, traf für bie

junge $rau, bie Soni, eine Senbung auö ber ßauptftabt

ein: ein reiches Brautgefd;enf in Begleitung eiited prächtigen

BlumenftraufjeS unb einer Äarte, auf mcldher bie Spenberin

ihren fjerjlidhen ©liidmunfd; unterjeidjjnet patter „Salesfa

u. ©uffora, geb. v. Streben, oermittra. $uf;n."

4t
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1.

bem Dfjeetifdjc war’S um fo behaglicher, weil man

fljpJl oon braunen bas Ätatfdjen bes fRegenS hörte unb

juroeüen ein 2lufftöl)nen bes ©turmeS. bem Hamin,

ben man als ftploollen ©dpnucf in bem Gfjjimmer hatte

anbringen taffen, flammten ein paar große ©djeite, unb

ber $euerfd)ein fyufdjte in luftigen rotfjen dteflejen über

baS üJietall ber Hannen unb Hörbdjen auf bem Difdje, unb

über bie fräftige, blüffenbe ©eftalt bes 9Jlcibd)enS, baS

in einem meinen, nieberen ©tufjl faß, bie meinen rooljl

gepflegten .ftänbe im ©djofj gefaltet.

Grna hatte encrgifche, etmaS ftrenge 3üge, bie im

Sampenlidjt gewannen, ba iljre hefte .öaut non ©ommer=

fproffen burdjjogen mar. ‘DaS ©djönfte in bem ©efidjt

waren bie lidjtgrauen, bunfelbewimperten 2lugen unb ber

ernftc, ausbrudsootle v
3)lunb. 2lber in ihrer ganjen Haltung,

in jeber ihrer ^Bewegungen lag etwas derbes; ein faft un=

weiblicher fOianget an (Sitelfeit befunbete fid) in ihrem

fd)lid)t georbneten §aar, ihrem fdjtnucflofen Sligug.

JÖiiljrenb bie »erwähnte Dodjter — fie war bie ^jüngfte
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einer finberretd^en $amilie, bie ©innige, bic nodj im ©Iterm

fyaufe roeilte — mit fidjtlidjem ©enujj fid) iljrer tragen 9tul)e

in bem 2eljnftul)l fjittgab, ftridte bie auf bem Soplja ftfjenbe

runblidlje Butter eifrig an roinjigen Strümpfen. 2ld(j, fie

fjatte fo oiele Gnfeldjen, unb immer famen neue fleinc

©enfdjenfinber jur ©eit, bie an bie Siebe unb Stridluft

ber ©roftmutter Slnfprud) matten burften. ©rft uor ein

paar £agen fjatte fie auä ©ündjen, mo Olga, tfjre

ältefte unb fcfjönfte £odjter, an einen Staatäanroalt oer=

fjeiratfjet roar, bie 9fad)ridjt oon ber ©eburt eine§ ©äb=
djeni erhalten.

®ie fünf beroegten fabeln ruhten aucf) nur eine furje

©eile, roenn fie iljrern gegenüberfi^enben 93efudj ba§ fü=

bernc iförbcfjen mit ben belegten Proben anbot. ©s roar

ein mit ber Familie roeitläufig oerfdjroägerter, aber eng

befreunbeter SJlann, roeldjer ben tarnen ©efedfdjaft leiftete.

©r Ijiefi ©broin ©üljled unb roar §auptmann aufjer

$ienft. ©ciljrenb er ein paar Ijeitere ©efcfjicljten aud

feinem ©arnifonslebcn erjäfjlte, blidten feine 2lugen unoer=

roanbt auf ©rna, unb roenn biefe gefpannter aufljordjtc,

ober er ifjr gar ein Scidjeln ju entloden oermodjte, fo

erljellte fidj fein gutmiitljigeä, etroa§ uerroitterteS ©eftdjt

mit unoerfennbarem ©ofjlbefjagen. ®a§ ©äbdfjen fdjien

es jufrieben, bafs er ifjr bie ®ämmerftunbe beS froftigen

$erbfttage§ fitrjtc; er roar ein fo alter Söefannter, er

fjatte immer ju ifjrer ©rinnerung gefjört, roie ein Stiid

gcroofptten .f)auäratl)e3. Sie afjnte rooljl
, bafj er ifjr ein

ganj befonbere§ ^ntcreffe fdjenfte, aber fie madjte fiefj nic=

matö ©ebanfen barüber. ^fjr ruf)ige§ Seben, oljne ©r=

regung, ofjne Sturm, fjatte fie gleidjfam eingelullt in eine

felbftgenügfame, bequeme, ftille ©unfcfjlofigfeit.

$n baä roarme $3eljagen be§ ©oljnjitnmerS flang plö^

fidj ber fdjrille Xon ber §au§glode. Sdpoere Schritte

tarnen über ben $lur.
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„©in Telegramm für fyrau 2tnna ©0 I3
."

$ie alte $rau erfd^raf fdfjon bei bem bloßen üföorte:

©in Telegramm! $5odf) mie fie bann mit ängftlidjeit, jit-

ternben Ringern bas ©ouoert jerriffen unb ben Ignlfalt

gelefen Ijatte, fan! if>r bas ©tridjeug ju 33oben unb, iljre

runben $änbe ringenb, fdffaute fie »erftört auf iljre £od)ter.

„Dlga ferner franf. Äomme fofort. $arl" lautete bic

®epef^e.

©rna füllte, baff bie Butter »on 3t»eifacf>em ©ntfefjen

erfaßt mar: »on ©orge um bie £od)ter unb »on unfag=

barem ©rauen »or einer Steife jur Stad^eit, im §erbft=

unroetter.

„2aff midf) fort, SOtutter, ®u fannft, $>u barfft nidjt
!"

erflärte fie, plöfjlicf) aus ifyrer Stulfe auffprittgenb, mit

IraftooUer SBeftimmtfjeit.

„3)aS mirb nicfjt angelfen, mein Äinb! Unb bodfj —
mit meinem SlljeumatiSmus ! Unb $5u meifft, roie un=

gefdjidt idf) beim Steifen bin; idl) glaube, ic| bin nie ofync

ben ^apa roeiter als eine SOteile gefahren. Unb nun in

fold^er ©timmung!" flagie bie SOtutter mit naffen 2lugcn.

„©§ muff fcfjr fdjlimm fielen; fonft f)ätte tnidj $arl nid)t

gerufen. -Steine arme Dlga! Unb bie brei fleinen ßinbert

D ©ott, 0 ©ott!"

©rna Fjatte bereits if)ren ©ntfd)lujf gefaxt. 3)ie SJtutter

muffte ju £aufe bleiben, fie rnotlte reifen, f)auptmann

Sötiifylcd mar blaff geroorben unb faf) baS SDtäbd^en mit

traurigen 3lugen an; aber bicnfteifrig mie immer, fucfyte

er auf iljren 9i?unfdf) in bem ft'urSbud) nac^ ber 9lbfaljrt

beS näcfyften ©c^neUjugS »on DreSben nadE) Sötiind^en unb

fdjrieb iljr bie Slnfdfjlüffe auf, bie fie erregen muffte. —
3mci ©tunben fpäter faff ©rna im ©ifenbaljnmagcn

unb fauste balfin burdf) bie ©turmna^t. $f)r mar bic

Ijaftige Steife ein Slbenteuer. 2öie biifter audj ber 2öinb

Ijeulte, mie fternenloS audfj brauffen ber Stadjtljimmel ^erab-
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fdjaute, fie tiejs fich in ihrem hoffnungSooffen Optimismus

nicht ftören: „6s roirb ja nid;t gleich baS Schlimmfte ge=

fdjehen!" bad)te fie. „Olga ift ja fo fräftig! 2ßir fiub alle

fo gefunbe ÜKenfdjen! Unb bann — es märe ja aud; ganj

unauSbenfbar graufam; eine Vlutter non brei flehten

Hinbern!"

Grita mar noc^ feljr jung troi} ihrer fünfunbsmanjig

3»al)re. GS mar ißr nodj fein roirflid;eS Ungliicf naße

getreten; fie glaubte nod; nicht an bie Dragif bes SebenS.

Dod) als fie bann im 9Jiorgenbämmern beS melandjolifdjen

Vooembertages bas $eim bes Sdjmagers betrat, mürbe

il)r bie erfte bittere Grfenntnijj oom Seib beS DafeinS,

unb fie fdjaute bem Sdjidfal in baS unerbittliche 2lntlit}.

DaS gurdjtbare mar ooritber: bcr Hampf eines jungen

VienfdjenlebenS gegen bie Vernichtung; ber Dob hatte

gefiegt. Die fd)öitc $rau lag ruhig unb ftarr mit einem

bleichen Sädjeln auf ben erfalteten Sippen, 3ftn Vebeiu

^ flimmer erinnerte baS arme, fleine 2Sefen, bas ber 3Jiutter

baS Sebcit foftete, burd) ein fläglidjeS Schreien an fein

Dafein.
sJKit matter, judenber, fdjarfgelber flamme brannten

bie 3« Raupten bcr Dobten entjiinbeten Herren in bent

faljlen, grauen «fjerbftmorgenlicht. Gine SSeile blieb bie

Seidje einfam, roie losgelöst uon ben s)Jienfd;en, bie feit

Dagen unb Vädjten nicht oon biefem Säger gemidjeu maren,

bie nun aber bie '^flid;ten beS SebenS oon bannen riefen

oon ber 2lbgefd;tebenen.

Dann mürbe bie Df)üre geöffnet. Hart näherte firf? ber

Dobten. Gr mar ein h oc*)!}emachfencr
s3Jlann; aber bie

phpfifdje Grmübung langen Vad)tmad;enS unb feelifdjer

Schmerj l)atteu ihm förmlich bie ftarfen Schultern herab:

gebrüeft. Seine aus tiefen $ö(jlen blirfenben 3lugen maren

rothgeränbert unb fieberheiß; baS bunfle $aar flebte ißm
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feudjt an ber Stirne; gebüdt, mit tuatdenben ©djritten,

ging er oormcirtS.

So lange bie geliebten braunen 2tugen fidj mie l)ilfe=

fudjenb, fragenb unb bang, auf fein ©efidjt Ijefteten, ^attc

er fiel) befjerrfdjt; er fjatte fidj beljerrfdjt, aud) nadjbem fie

fid; gefdjloffen, oor ben meinenben Äinbern, bie fidj angft=

ooll an il)n Hämmerten, oljne SSerftänbnif? für baS, rnas

ifjnen in biefer 9kdji gefdjefien mar, unb bod) inftinftmäjjig

füljlenb, bafj etmaS $urd;tbareS über bem $aufe lafte.

9lun mar feine $raft ju Gnbe. 2llS er bie .fSanb ber

lobten berührte unb bie 5?älte ifjrer töaut empfanb, als

biefe ifjm fo oertrauten 3ügc plöfclidf ftarr, mie ein büftercs

Staffel oor if)tn lagen, ba brad) er in bittere frönen
aus. @r meinte, mie nur ftarfe 9Jlänner meinen, benen

baS §erj aus ben $ugen gefyen mufj, bis fic 3“{)ränen

finben. 2)ann, fid^ müfjfam aufraffenb, betradjtcte er nod)

einmal 3US für 3U3 baS liebe 2tntli$, als müffe er feinen

9ieft oon ©lüd jufammenfaffen in biefem lebten Stauen.

„Olga, mein liebes, armes 2Üeib !" ftöljnte er auf unter

Ijer^erreifsenbem Sdjludfjen.

®ie bumpfen SdjmerjenSlaute, bie bas erftarrte -§er^

nidjt meljr oernaljm, brangen erfcfjütternb an ein -JKenfdjens

oljr. Grna fjatte nod) einmal bie Sippen ber armen

Sdnoefter fiiffen wollen, unb ^örte nun, an ber Sdjmelte

jögernb, $arl’S ergreifenbes ÜEßeinen.

mar eS, als müffe fie oerge^en oor Jammer.

Sie Ijattc in biefem 2lugenblicf nur ben einen ©ebanfen:

bürfte fic ifjr Seben l)ingeben unb bafür bie Unerfc^lid;e

jurücfrufen!

Slber mitten in bem ^crmaltnenben 9)iitleib 30 g eS il)r

bod) toieber burd) bie Seele mie Ifeifie Sdjauer oor bem

©lüd biefer Sdjmefter, bie fo treu geliebt morben mar.

3um erften 9)Jalc oerftanb fic bie Siebe, glaubte fie an

Siebe, oor biefem oerjmeifeltcn ©attenfdjmcrj.
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©ie hatte immer gemußt, bafi Olga fe^r gliidlich in

ihrer Ghe gemorben, glütflieber als Ufre anberen ©efchwi--

fter, beren Leben ihr ftetö als eine feljr wenig neibenS=

inertfye Steifte oon Sttftagsforgen, $auSl)altungSmühen unb

^inberplagen cor 9Iugen fd)webte. $hr Schwager $arl

hatte Ufr auch immer als baS $jbeal eines pflichttreuen,

juoerläffigen 3JZenfc^cn oor 2lugen geftanben, an ben man

ftef) in aßen fdhwierigen Lebenslagen oott Vertrauen roenben

fönnte; ja er mar oieffeidfjt ber einzige SJtann, für ben fte

einen gemiffen ©rab finblicher (S^rfurc^t bewahrt hatte.

3tber fie hätte fid; niemals oorjuftcUen »ermo^t, bafj er

weicherer Stegungen fähig fei. Unb nun baS faffungSlofe

©d)ludhjen biefeS 9)tanneS, ber ihr immer fo unbeugfam,

fo felfenftar! erfdjienen war!

2)aS niegefchaute Gtenb bes ©terbenS, baS ©rauen

bes XobeS hatte alle ü)re Gmpfinbungeit erregt, unb nun

füljlte fie, wie in biefer biifteren ©tunbe unabweisbar

ein heiliges, glüljenbeS Verlangen in ihr emporwudhs, oor

beni ihr ganjeS bisheriges Leben baljinfdjwanb: baS 33er

=

langen, bem SJiann, ber ba oor il)r in ©djmerj oerging,

ein fyünfchen £roft in fein jerriffcneS $erj ju bringen,

fidh felber 3U oergeffen, fid) 3U opfern in einer großen,

entfagungSoollen SBegeiftcrung.

Leife fdhlich fie fort aus bem ©emad). Grft in ihrem

3immer wagte fie aufjuftöl)nen. ©ie beugte ftch unter

einem ©efd;idt, bas über fie gefommen war, bunfel, rätf)fel=

l)aft, unb boch ihr ganjes Sein oerwanbelnb, wie eine

Steligion, wie ein neue, ungeahnte Grfenntnifj.

2 .

„Sllfo Grna wirb nun wirflidj in SKündfen bleiben

bei ben Äinbern ber armen ©ehwefter?" frugen einige

2Bodhen fpäter bie SJcfannten in ber .ffeimatl). „3)aS ift

ja ein fcljr überrafcf)enbcr Gntfd)lu&! Grna, bie ftetS bc*
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hauptete, ber ©ebanfe an einen eigenen «£>auöf)alt ermedc

ihr förmlich ein phpfifcfjeä SJlifjbeljagen, unb Heine Äinbev

feien einfach unauöfteEjIic^ ! Unb nun in bem traurigen,

ifjr hoch frentbcn .^eimroefen
!"

„$as bauert auch nicht lange," erroieberte bann tnol)l

$rau ©otj mit einem Seufzer. „$d(j fenne meine ©rna.

Sie ift r>iet oermöhnter als ihre Schmeftern; bie jüngften

ftinber roerben ja immer ein raenig oerjogetr, unb jebe

Unbequemlichfeit ift ifjr ein ©reuel. 2lber in ber crften

(Srfcfiütterung über bas grofje Unglüd, in ber erften 2luf=

mattung beS ©efülflS oermag fie ficf) oon ben oerroaiSten

kleinen nicht loSjurcifsen. ®ie 9teue toirb halb fommen,

unb bie Seffnfudfjt nach ihrer Freiheit, nach ben ©Item,

bie fiel) oon ihr tprannifiren taffen ,
unb nadj ihrem l)iib=

fdjen eigenen Zimmer, bas fie immer Ufr Äönigreidj ge=

nannt tjat. — 2>aS bauert nid^t lange!"

Slber bie SJlutter täufdhte fid). ßrna mar meber burclj

leife 2tnbeutungen
, noch burch birelte Sitten ju bemegen,

bie freimitfig übernommenen Pflichten in bem §eim beS

Sdfjroagers im Stich $u taffen. ÜJtiemanb hätte bas nur

nach eigener Saune lebenbe sUiäbd^en in bem pflichteifrigen

2Beibe roiebererlannt, bas nun in bem £rauerljaufe alle

perfönlidhen Slnfpri'tdfje oergeffen ^u ha&en fdjicn, nur für

Stnbere forgte unb badete, unermüblid) beftrebt, bem ferner

=

geprüften -Dlann roenigftenS jebe äufiere Saft aus bem

9Bege ju räumen, $a, bem -üHäbchen felber mar ihr früheres

$d) fremb gemorben. Sie fühlte fidh glüdlicf), bem mäd)=

tigen Impuls folgen ju bürfen, ber über iljr Seben oer-

fügt h'Hte; ohne ju beulen, racber in $urd;t noch in

Hoffnung, baft biefe ernfte ßgiftenj je eine 2(enberung

erfahren fötmte.

2tber bie 3e »l ging hin. 2luS bem rcinjigen Sßefen,

baS in fo trüber Sltmofphäre fein Seben begonnen hntte,
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mar ein luftiges, braunlocfiges, fleines Ding geworben,

bas auf flinfen öeinchen hinter @nta hertrippelte unb mit

IjeUem Stimmten: „Dante! Hantel" rief, ba es ben fühen

tarnen sDtutter nie ftammeln gelernt hatte. 3lud) für bic

größeren Äinber, für ben fiebenjäljrtgen 9tid>arb unb bie

fünfjährige 2llma, warb bie fc^ötte 2)iutter, beren 23ilb im

Ül'oljnjimmer fpng, immer mehr ;\ur SJlärdjengeftalt, an

bie fie gemahnt werben mußten, bie i(jre {(einen §erjen

51t oergeffen begannen. Die JBelt aber fd>ien ju finben,

baf? es für ben 21'ittwcr 3eit fei/ bic Trauer abjulegcn.

2Jlan betrachtete ihn wieber als freien DJlann, ber wählen

barf unb wählen foll, ber als folc^cr ein ©egenftanb ber

9leugier unb ber Allatfchfud)t geworben ift.

Gine ju SJcfuch fommenbe (Dame rief juerft jenes

hei^e ©rröthen auf Grita’S Söangen, jenes jähe Grfchrecfcn

in ihrem §erjen wadh, bas ihr nun nidfjt mehr erfpart

bleiben follte.

„
s)lun, ^räulein ©0I3, $hr fchöneS 2lmt wirb ja nun

wohl bie längfte $eit gebauert höben," fagte fie mit oer=

gnügtem Säckeln. „|>err Staatsanwalt |>cllwig wirb firf;

gewijj halb wieber oerheiratljen."

Grna bejwang ihre Stimme.

„DaS halte ich für ^öcfjft unwahrfdjeinlid)," erwiebertc

fie rafd), wie in 2lbwel>r einer oöllig unerträglichen ÜBor=

ftellung. „-Klein Schwager wirb nie wieber heiraten.

SEBer feine $rau fo liebte, wie ilarl meine arme Schwefter,

ber mü^te nicht blos ber Dobten, er mühte fid> felbcr

treulos werben, wenn er an ein neues ©liid glauben

lönntc!"

„0, mein liebes Fräulein! 2Bie oft habe ich cs fdhon

erlebt, bah ber oerjweifeltfte -üBittwcr fid) nach einem, ober

hoch nodj ein paar fahren tröftete!" fuhr bie Dame be=

harrlid) fort. „2öer weih, wie halb ic^ Sie an meine

^rophejeiung erinnern werbe."
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33on nun an flang manche abfidjtliclje unb mandje un=

bemühte Xaftlofigfeit an Grna’S Df)r. GS roar faum ju

oerrounbern, baß fie, roenti fie mit ißrem Sdjroager in

^Begleitung ber Äinber auSging, oon ©efcßäftsleuten, oon

Kellnern unb Xrofcßfenfutfdjern als „gnäbige ^rau" an=

gefprodjen ttmrbe. Sie gab fidfj alle 9Jlüf)e, fidf an ben

Xitel ju geroößnen, ber il)r nidf)t gebührte, ben Srrtßum,

ber fidjj nid^t immer aufflären ließ, oöllig unbemerft au

fidfj abgleiten ju laffen; aber menn ifjr eine iBeroegung

Ä'arl’S »erriet^, baß aucß er bie 2tnrebe oernommen, bann

ftieg ißr eine SBlutroelle in’S ©efidjt, roie fie fidj audj ju

beßerrfcßen fucfjte. Seljr Ijäufig aber fanb fid) aud; nocf)

eine Sefannte, bie mit jroeibeutigem Säckeln flüfterte:

„9lun, roaS nicht ift, fann nodfj roerben!" ober bergleicfjen

gut gemeinte unb bocf) oft fo oerleßenbe Slnjüglidjfeiten.

Um jeben ifkeis hätte Grna oerijinbern mögen, baß äf)n=

ließe Semerfungen bis in Starl’S ©eßörroeite gelangten; es

füllte ißm nidjt jum Seroußtfein fommen, roaS üjr allmälig

flar mürbe: baß bie 2Belt ihr ^ufammenleben für bie

Xauer mißbilligte; baß man oon ißm errcartete, fid) mit

ißr ju oerloben, ober oon ißr, ißn ju oerlaffen.

2lber felbft irgenb eine naioe $rage aus einem $inber=

munb mußte juroeilen baS Xfjema berühren, bas ifjr fo

unfagbar peinlich mar.

„Sßarum bift Xu eigentlich nidjt meine 9Jlama, fonbern

meine Xante?" fragte bie Heine Olga, mit großen, neu=

gierigen Slugcn an bem Gßtifcß ßerumblidenb. „Xu roofjnft

bodj aud) bei bem ißapa unb Xu bringft mich ju SBett unb

gibft uns ju effen, gerabe roie eine 9Jlama."

XaS Sdjlimmfte aber, roaS jene fragen, jene 2Borte

ber 9Jtenfdf)en ißr antfjaten, baS geftanb fid) Grna nur ein

in ber Stille ber 9tad)t, menn fie fdjlafloS in ben Riffen

lag unb ßinauShorcßte, auf jeben Saut, ber aus ßarl’S

©tubirjimmer ju ißr brang, auf feinen leßten Schritt,

1893. I. 8
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nienn er ficf) jur 3hil)e begab, auf bas Sd)liefsen feiner

^^üre.

$>afj er ihre ganze Seit geworben, bas nuifite fte feit

jenem Sorgen am Sterbebette ber Sdjwefter. 2lber bie

Trauerfchlcier, bie über jenem ©efiU)l gelaftet Ratten, woll-

ten nun plö^lid) jerreifjen, bas fyeifje Seben wollte empor:

flutljen unb an tfjrer ©ntfagung rütteln.

$arl war ifjr biötjcr nur SDlga’s öattc gewefen; mit

ber lobten oermäfjlt in fd^merjlic^er £reuc.

Slber nun, ba bie Seit il)n als frei betrachtete, nun

faf) fie iljn plötjlid) in einem anberen Sidjt. Sie warb

fid) erft bewußt, bag fie Xf)ür an Xljür jufammen lebte

mit einem Sann, ben feine Panbe tne()r hielten, ber auf:

gehört hatte, ihr Pruber ju fein. ®ie Permuthungen unb

Prophezeiungen, bie fic mit fo zorniger Empörung juriicb

wies — il)r Herä fammelte fie alle unb flüfterte ihr in

ftiller ©infamfeit Hoffnungen, Sünfche ju unb eine tief

oerborgene, aber zu leibenfdiaftlidjem lieber fid; fteigernbe

Sel)nfud)t.

$n biefe ©emüthsftimmung herein fam ein Prief il;reo

alten $reunbeS ©bwin Sühlecf. ©r fdjrieb il;r, „baf;

woljl Piemanb
, nicht einmal ihre Sutter, uoit ihrem

bauernben ^ortbleiben fo tief getroffen worben fei, als er.

freilich habe ihm gerabe il)r plöfjlidier Perluft erft flar

gezeigt, wie es um fein Herz ftef;e, unb ba er umfonft

oon Sonat zu Sonat auf il;re Pi'td'fehr gewartet habe,

bleibe ihm nun nichts StnbereS übrig, als ohne jenes lang:

fante Serben um ihre 2iebe, bas er fich fo fd;on gebadet

hätte, um ihre Hanb zu bitten."

2>er ©ebanfengang, ben biefe Sorte wecften, trug nur

bazu bei, if;r flarer unb jtücifellofer bie Sanblung zu

Zeigen, bie mit ihrem Sefen uorgegangen war. Sie wufjte,

baff es eine $eit gegeben hatte, in ber fie beut Hauptmann

ein ganz Zufnebenes „3>a" erwiebert haben würbe. ©S
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märe tfjr bamals oertrauenermedenb unb behaglich erfd)ie=

nett, einen Sann ju wählen, ber iljr h^lid) jugethan

roar unb ben fie fo genau fannte, baff fie ftd) an feine

(Xigenart nicf)t erft ju gewönnen brauste. -Sie ihr bas

nun fern lag, mie febe Erinnerung an ben fyreunb ifjr

»erblaßt mar, roie es Ufr nun graute oor einer folgen,

einft für möglich gehaltenen Ehe, ohne Segeifterung, ohne

heilere Siebe, oljne Sehnfud)t nach ©lüd.

Sie fühlte, baf$ fie ben Sann nicht mit einem furjett

„
sJlein" abtoeifen burfte; bah fie ihm rücfh«Httofe Dffem

heit fdhulbete. Es mar mie eine Seichte, bie fie oor fid)

felber ablegte.

Mehrere Sodjen roaren feitbem oergangen. Es mar

2lbenb, ein falter, büfterer Sinterabenb; menn ein Sagen

ooritberfuhr, hörte man bie 9iäber fnirfdjen. Tie Älinber

maren im Sett; in bern Sohnjdmmer fferrfdjte ftcts eine

ganj ungemohnte, feierlich mirfeitbe 9tuf)e, menn bie lau-

ten Stappermaulchen fchliefen. Erna pflegte bann mit

einem Suche ober einer häuslichen 2lrbeit auf bem Sopfja

flu fi^en ,
mährenb ihr Schreager, in feinen Seffel jurüd=

gelehnt, bie Leitung las unb feine Eigarre raudjte. Säffrenb

bes ganzen Tages freute fie fidf oft auf biefe fülle Stunbe

unb empfanb fie bod) immer mieber als eine fdjmerjlidje

Qual; beim bas §erj hämmerte if;r oor Serlangen, irgenb

ein perfönliches, oertraulid)eS Sort ju fpredjen, ihn nach

feiner Stimmung ju fragen, iljm toenigftenS geiftig näher

ju rüden, unb fie fanb bod) itid;t ben Sutl), ben Serfuch

i\u toagen, fonbern berührte ftets ein gleichgiltigeS Thema,

menn er Suft ju plaubern oerrietl).

2ln biefent 2lbenb fehlen Äarl auffällig jerftreut. Er

nahm tool)l bie Leitung, aber Erna betnerfte, bah feine

2lugen über bie Spalten hinglitten, ohne $u lefen. Tann

fprang er auf, fd)ritt einige Sale im Zimmer auf unb
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ab, njaif bie Cigarre roeg unb blieb barauf neben iljr

fielen.

,,©ag’ einmal, Grna, fjaft Su feine ©el)nfud)t, in bie

früheren Serljältniffe jurüdjufeljren?" fragte er, if)r bie

.fjanb auf ben 3lrm legenb.

„2Bie meinft Su bas, $arl?" ©ie ftarrte ifjn mit

großen, erfcfyrocfenen 2tugen an. „Soll idj) — möcfyteft

Su, bafj id) eud) oerlaffc — non ben Ätinbern fortgelje?"

„ -Kein ,
Grna, gemifj nid^t. 9Bie foUtc id) etwas roiin=

fd)cn, was für nticf), für bie .Hinber ein unerfe§üd)er Ser=

luft märe. GS Ijanbelt fid) aber nicf)t um mid). $>df) möchte

einmal ein menig in Seinem ^erjen lefen. Sitte erlaube

es mir unb lafj uns redjt offen miteinanber fpredjen. Su
bift mir eine treue Helferin gemefen in ferneren Sagen;

Su l)aft ganj bemunberuitgSroürbig Seine $rcif)eit roeg=

geworfen unb müfjcooUe ißflidfjten auf Sid) genommen,

illber es märe ja bod) mögüdj, bafj Su mir unb ben ^inbern

Seiner armen ©d)wefter nod) ein größeres, ein innerliches

Opfer gebracht, baf) Su nicf)t bloS IjäuSlidjes Seljagen,

nein aud) eine glüdoerfpredfjcnbe Neigung in ber £eiinatf)

jurüdgelaffen fjätteft."

©ie fd;üttelte ben ßopf; fie brachte fein SBort Ijeroor.

Gine natnenlofc Slngft fcfmiirte iljr bie $cf)le ju. 2BaS

molltc er ifjr fagen? 2So§u biefe Ginleitung?

Ser ©taatSanroalt aber tänbelte mit einer gemiffert Se=

fangenljeit mit betn Sßollfnäuel, bas oor ifjr lag. Gr fudjte

nadj SSorten. Sie $rage, bie er iljr 511 ftellcn ^atte,

wollte if)tn nicf)t über bie Sippen.

„Gs mar einmal bie Siebe — meine arme $rau fpradj

nod) barüber ," fagte er enblid), oljne Grna anjublideit,

„bafj ein alter $reunb eurer Familie, .fjauptntann 9}lüf)led,

Sir gut fei, unb bafj bie SJlutter biefe Serbinbung roünfd;te?"

Slod) oor einer ©tunbe l)ätte fiel) Grna bei bem blofjen

©ebanfen entfett, Sllüfjled's Werbung irgenb einem 9)ienfd;eu
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311 »erratfjen. 2tber fte fünfte nun, bafe fie Karl gegenüber

nid)t fdjweigen fonnte, ja bafe rüdfealtlofe Offenheit gegen

ihn Seligfcit fei.

„Gr mar mir gut," fagte fte Icife.

„Unb Du?" frug er rafcft unb fafe fte nun forfdjenb an

mit feinen ernften, bunflen 2lugen.

„^cfe Ijabe ihm gefagt, bafe id) niemals feine ffaau werben

fantt."

5Öieber eine ^aufe. Blafe, mit einem 2lusbrud quä-

lenber (Erwartung auf ben .Bügen, ftarrte Grna auf baS

hellblaue Khtberjäddjen, an bem fie getäfelt hatte. 3sh*e

§änbe gitterten.

„Das mar alfo ju Gnbe — fcf)on elje Du famft."

„9lein, Karl. Gr fdjrieb mir — erft oor Kurzem. 216er

id) hätte ntid) ja nie entfdjliefeen fönnen, bie Kinber ju

oerlaffen."

,,‘Bd) baute Dir, Grtta." Seine Stimme flang bewegt

unb er atfjmete rafdjer als fonft. „Das gibt mir ÜJlutlj

SU ber ffrrage, bie id) an Dicfe richten will. Du weifet, id)

habe Dir lein ©liid su bieten, wie Du’S oiclleid)t oer=

bienteft. !jd) bin nidjt jung, unb mein £er,$ hat tiefen

Sinters erfahren; ich bin fel)t ernft geworben; oielleicfet

fogar oor ber B^t. mu
fe auch tnefer 'J5flid)ten

auferlegen als ein 2lnberer. 21ber ba Du frei bift oon

jeber Neigung, ba Du Diel) in ber fcfelimmften B**t fo

tapfer bei uns eingelebt Ijaft, wirft Du roofel nid)t crfd)reden

über meine Bitte: werbe meine $rau!"

Gs war faft eine ©eberbe beS SdjredenS, mit bem fie

ben Äopf ju ifjtn emporljob unb bie Sippen öffnete, als

müffe ein Scferei Ijeroorbredjen. Karl aber fafete rafd) ihre

#änbe unb fuhr in wad)fenber 'Bewegung fort: „Keinen

rafcfjen Gntfdjlufe, Grna! $d) will heute noch feine 21nt=

wort oon Dir forbertt. Du follft eS Dir rul)ig überlegen.

Du warft ein fo guter, treuer Kamerab für ntid), Weibchen!
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33efinne Did), ob Du bas bleiben magft! 2fis an’S Gnbe!

%üv immer!"

,,^d) raill mid) befinnen, Harl," murmelte fie leife.

Gr brücfte ifjr nod) einmal bie $änbe; bann mar fie

allein.

9tun flutbete tfjr eine roilbe ^yreube burcfj alle 2lbem unb

mit leibenfd)aftlid)em “Sehen flüfterte fie »or fid) l)in
:
„Sein!

fein!" 2llS ob es für fie nod) ein Sefinnen gäbe!

Dann erft iiberbadjte fie feine 2ßorte. Sie erinnerte

fid), rcie i()r bas £er$ auf ber 3unge gelegen, mie nabe

fie baran gemefen mar, iljm il)r ticffteS ©ebeimnif), il)re

gan*e Siebe flu oerratlfen. 2lbcr er hatte fie nidjt gefragt,

ob fie ibn liebte! Sie füllte mol)l, baff fie es ihm aud)

verbergen muffe, baff er nicht ahnen bürfc, mie fie jubeln,

jauchen mödjte. Dlga’s fdjönes, blaffeS Dobtengefid)t,

auf baS er ficb mit fo Ijer^erreijjenbem 3Seb herabgeneigt

Ijatte, ftieg oor iljr empor.

„Db er fie noch liebt — bie Dobte
!
$mmer noch liebt

!

Db er alle ÜBärme feines Jper^enS mit ibr begraben bat!"

fragte fie fid) angftooll.

2lber in all’ ber 2lngft burdjriefelte fie bod) roieber baS

füfje Seroufjtfein bes SebenS. Sein 6ers roirb an bem

ihren podjen; fie mirb ibm bie 2lrine um ben .f>alS fdjlingen

unb bann, rcenn jebe Sd)ranfe jmifchen ihnen gefallen,

bann mirb fie es il)m einmal ^u fagen magen, mas er iljr ift.

Höngen marme Sippen nicht einen Schatten »erbrängen?

$ft bie ©egenmart nicht mäd)tiger als ein ©rab? —
„3$ habe mich befonnen, Harl. $d) mill thun, maS

id) fann, um Dir eine gute $rau, Deinen .Hinbern eine

fDlutter ju fein," fagte fie ihm am nädjften borgen unb

reichte if)m iljre Sippen mit bemfelben fühlen, fchmefter-

lidjen Hub, wie fie if)n einft, als f)albermad)fcneS ÜJJläbdjen,

an Dlga’S §od;
(̂
eitStag auf feinen 2JJunb gebrüeft hatte.

2lber roäbrenb fie fid) äußerlich mit gelaffeiter 9iuf)e in

Digitized by Google



Jtcipeffe ron <S. llletf;. 119

bie »eränberten Verljältniffe fdjidte, träumte fie fid) immer

Ijeiher in bie Hoffnung hinein, bie Vergangenheit flu be=

ftegen, auch für itjn ein neues ©liid ju fdjaffen unb fein

^erj ju ermeden ju einem jroeiten beraufd)enben SiebeS=

frühting.

3.

Sie roollten fidj fo rafd; als möglich »erheiraten, unb

mährenb ber furzen 3e it ber Verlobung fam Grna’S

Vlutter 511 Vefudj, um baS 3ufammenbleiben beS Vraut;

paareS, baS ja eigentlich ber Sitte miberfprad), ju ermög-

lichen. Gs gab viel ju beiden, ju befpredjen, su beforgen,

Gnta hatte 3Hühe, bie Aufregung ju beljerrfdjen, bie

ihr burdj alle Slberit flopfte.

$ebe fleinfte Vorbereitung, jebe Vefprechung über äuf}er=

liehe Verättberungen, rnelche bie $ufunft erheifdjte, mar für

fie mic ein neuer Sdjlud eitte3 beraufchenben £ranfeS, ber

ihr immer mehr bie Sinne unb bie ©ebanfen oermirrte. Sie

muhte nur nod), bah Pt t r e *ne ttefften ^erjen oerftedte

Hoffnung erfüllt hatte, bah P e in menigen SBodjen fortreifen

follte, allein mit il)m, mit oollent, unbeftreitbarem Ved)t

an ihn. Sie »ergab feine ruhige, ernfte Werbung, »ergab,

bah er nidjt mit fo freier Seele biefer neuen Glje entgegen;

bliden fonnte mie fie, bah tn mehmüthige Grinnerungen

überfluten muhten, träumte fid) immer mehr in bie Ueber=

jeugung hinein, bah feine Slugen mit Siebe bie ihren fudjten,

fein öänbebrud ihr marme Veigung befenne, bah fein §er$

bein Sag ber Vereinigung fo fehnfücfjtig entgegenpodje,

mie bas ihre, ©erabe meil fie ben Vobcn ber 2öirflicf>;

feit aus ben 2lugen oerloren hatte unb ihre Vhantafie fie

auf leuchtenben Sdjmingen in ein 2Bunberlanb emportrug,

bem fie entgegeneilen follte, mar ber Sturj um fo grau;

famer, um fo erfdjütternber.

2ln bem borgen oor bem bereits beftimmten .ftodjseitS;

tage fiel ihr ganjeS Xraumgliid in Xrümmer.
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.tlarl, ber nod) bis 3ule£t arbeiten muffte, um ficb für

etliche Dage frei machen 3U fönnen, f>atte es itjr überlaffen,

einige ©lüdwunfdjbriefe auswärtiger ©crwanbter 3U be=

antworten, ihr bie ©chublabe feines ©chreibtifcheS geöffnet,

in bcnt er bie ©rieffchaften oerwabrte unb fic gebeten, baS

ganje ^ßadet, wenn fie eS burdjgefeljen, 31t oerbrennen, wie

er ju tljun gewohnt war. @S mad(jte ifjr $reube, in feinem

©tubirjimmer fiel) auf^ubalten, baS fie fonft nur feiten

betreten batte, mit einem gewiffen 3tcdjt an feinem Schreib:

tifd) fcf>alten 3U bürfen, ber ihr immer ein $eiligtl)um ge=

wefen war. Die ©orte floffeit iljr leidet aus ber geber;

fie war in einer fo gliitflictjen Grregung, baff fie allen

‘DJlenfcben gerne etwas Siebes unb $reunblid)eS gefagt l)ätte.

©ie war mit ihrer Slufgabe 311 Gnbe unb warf nun ©rief

für ©rief in bie Ijcll auffladernbe flamme beS DfenS. 3Bäb)-

renb fie oor bemfelben fniete, fanb fie in bem Radlet, jwifdjen

gleidjgiltigen ©riefen unb 9tnjeigen
,

auch ein Schreiben

ihrer Butter. $arl pflegte if>r folcfje ©riefe aus ber |>eimatb

ftetS 31t seigen, unb fie wollte bie ©lätter, nad^bent fxe bie

erfte Seite überflogen batte, eben in bie ©lutb fcf>leubern,

als ibr ber eigene ^Jiame auffiel.

liefen ©rief batte $arl ibr nicht gejeißt ! Gr banbeite ja

oon i()r, nur oon ibr ! Daf$ eS richtiger wäre, iljn weg3ulegen,

baran badjte fie gar nicht mehr. Die ©orte trafen fte 3U per=

fön(id). 9iodb immer auf ben ßnieen fauernb, las fie mit

brennenben ©angen unb ftiefj nur 3uweilen einen fursen Saut

ber Gmpörung 3wifdjen ben 3ufammengeprebtcn Sippen beroor.

„Sieber Harl," febrieb iljre Butter nach einem ©eridjte

über ihre unb ihres 9JtanneS fdjwanfenbe ©efunbbeit, „Du
wirft es mir nicht oerbenfen, wenn id; ein ernftes ©ort

über Grna mit SDir reben möchte. Du weifet ja, wie oiel

wir oon Dir halten, wie wir Deinen Gbarafter f)0c^fd;ä^cn,

wie wir immer noch bie ©tunbe fegnen, bie Dich in unfer

§auS führte, tro$ bcs fdjweren SeibS, bas feitbeni über
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Sid), audj über uns gelommen ift. Stlö ber unerfefjlidje 58er-

luft Sid) traf unb meine arme Olga »on tfjrert brei Äinbern

megftarb, fjabe idl) aucl) leinen 21ugenblid gegögert, Sir

6rna gur ©tüfje unb gur 58fteSe ber armen kleinen gu

überlaffen, obmoljl fie ja, mie Su roeijjt, bie ©innige mar,

bie uns alten ©Item nodj gehörte. 216er feitbem finb faft

groei $af)re «ergangen, unb icl) frage midf): foll bas immer

fo roeitergefjen? 3lm Anfänge äußerten bie ©efannten unb

5Bermanbten auf’s Sebljaftefte iljre 58errounberung, baft ©rna

nidfjt meljr gurüdleljre; nun finb fie 2ltle oerftummt. ©erabe

baraus fd^liefie id), baff fie hinter meinem 9fiicfen reben

unb ©rna’S 58erroeilen in bem £aufe if>reö ©djmagerS

als eine peinliche 2lngelegenljeit betrauten, an bie man auS

Saltgefüljl nid^t rüfjren barf. Sie 2Öelt urteilt eben nid;t

nacf) bem ©fjarafter ber ifJerfonen, fonbern nadfj iljren ljer=

gebrauten 2lnfidf)ten. kleine Sodjter Marianne, mit ber

idl) geftern über ©rna fpradl), mar and) ber 2lnfid)t, baf)

fiel) meine arme ^üngfte ifjren SRuf unb if)re ^ufunft uer=

berbe, menn baS fo roeitergelje. ©rna opfert Sir it>re

3>ugenb, iljre beften $af)re; unb row roeife — eines SageS

roirb fie bann oiefleidjt einer fremben jungen $rau ben 5ßla£

in Seinem £jaufe räumen müffen. $d) meifj ja, mie treu Su
Seine $rau geliebt Ijaft; aber Su bift nod) nidf)t in bem

2llter, in bem ein slJiann «oEftänbig mit bem 28unfcfj nadl)

©lüd abgefd)loffen fjaben fann. Su roirft eS mir nidjt

oerbenlen, baff id) ©rna’S roegen beforgt bin unb es Sir

an’S §erg legen tnöd)te, Sir baS 58erf)ältnife, in bem iljr

gu einanber ftel)t, !lar gu machen unb Siel) gu einem ent=

rceber — ober gu entfd^ liefen."

©rna fjatte bas SBlatt auf ben 23obett füllen laffen

unb if)r gliifyenbeS ©efidjt mit ben £änben bebedt.

SaS fyatte if)re 9Rutter gefcfyrieben! ^Ijre eigene Butter!

Siefen 23ricf f)atte er gelefen ! 6s mar ifjr, als ntüffe fie

gufantmenbredjen oor ©djam.
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9lod) einmal l)ob fic bas Schreiben auf, cfje fic es mit

einem bitteren Slufladjen in baS ^euer fc^teuberte. ©s trug

bas Saturn beS 12
. Februar unb am 15 . hatte $arl fic

um ihre «öanb gebeten!

Sie fprang auf, mie auffer fid). ^n einer milben ©mpö=

rung, in bev fie, fiebernb oor gefränftem Stolfl, fautn einer

6d)tnerjempfinbung fltaum geben tonnte, lief fie in if)r

3immer, taftete nad) ^Jtantel unb .§ut, um ot)ne Säumen
311 &art 3U eiten, itjtn 311 faßen , bafe biefe ©he, in bie

man itjn hineingetrieben hatte, nie 311 Staube tommen biirfc,

baff er frei fei, baff fie baS Urtfjeil ber 2öelt unb itjre

$latfd)bafereien »erachte, baff Stiles beim Sitten bleiben

inüffe, unb fie feine .£)anb niÄ)t annehmen tonne, als einen

üioljn für itjr Dpfer.

©rft nad) einer Sücile mar fie mieber ftarer Ueberleguitg

fäl)ig. Ser Hut, ben fie fdjon auf ben .ftopf beiteten roottte,

fant itjr aus ber .'panb, unb fie lieft fid) auf einen Stutjl

nieberfatten in einer mutt)tofen ©rfd)öpfung, bie auf ben

fOtoment ber ©rregung folgte, ©ine abgebrochene Ver-

lobung am Sage uor ber ^och^eit, baS mar ja ein Stanbal,

nach melchem fie nidjt mehr in feinem .ffaufe »ermeiten

tonnte. Sann blieb itjr nichts übrig, als mit ihrer Viutter

abjureifen — für immer.

„
s)hir bas nicht! fttur nirf;t fort!" ftöhnte fie auf, bie

Hänbe ringenb. tybev Blutstropfen in iljr empörte fich

gegen bie Srennung 001t ihm, non feinen JÜnbertt.

©s gab fein 3urücf tnel)r. ©s gab nur ©ineS : alle bie

Sräuntc unb Hoffnungen unb Sßünfdje, bie fie auf biefen

morgigen Sag gefeftt hatte, 311 oergeffeit unb 31t ringen mit

fid) felber, um iljnt bas 311 merben, um mas er fie gebeten

hatte: fein guter Slamerab. Stun glaubte fie erft bie Ve=

beutung ber 353 orte 3U oerftehen : er geftordjtc betn 3>uang

ber Verhältniffe; er Ijeirattjete fie, um bie Hinber nidjt

fremben Hauben anoertrauen 3U müffett — aus Vernunft,
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aus Unb an i()v roar es, iljrn btefc fßflidjt leidjt

ju machen.

Sie backte luieber an jene Stunbe am Sterbebette ber

Sdjroefter— es mar eine Scfjidfalsftunbe für fie geroefen —
in ber es U)r fo leicht erfcfyienen mar, auf jebeS eigene ©liid

Der$id)ten, um iljm feine jertrümmerte Gjriftenj tragen

j\u fjetfen. 3ene* grojfe ©efüljl ber Gntfagung, bas fie ba=

mals burdfffcljauert fyattc, muffte fie mieberfinbcn unb iljrc

Siebe $u iljrn roeitertragen in Verborgenheit mie ein 5)iär=

tprertljum.

9lls fie nad^ Stunben einfamcr Dual if)r .ßimmer oer=

lieft, mar fie ftarf genug, ber s3Jtutter, bie if)r fo Schlimmes

angetfyan hatte
,
unb bem Bräutigam, ber fie in Weiterer

Stimmung auf bcn -JKunb filmte, ihre gerooljnte, ruljige

9)iiene ju jeigen. 2lber ifjr $erj mar Iran! unb fdjmerjte

bei jeber leifeften Serütjrung. TaS fühlte fie, als $arl

am Slbenbe mit einer meinen, leifen Stimme erjäljltc, er

fei an Dlga’S ©rab geroefen. 2>or einem Tage nod) l)ätte

biefer ©ang auf ben £yriebl)of ü)r nur eine roeljmiitljige

fHüfyrung ermedt. sJZun aber fud)te fie fid; mit felbft-

quälenber Vitterfeit bie 3 lt) i efPrache auöjumalen, bie er

mit feinem tobten ÜL'eibe gehalten.

„Gr roirb ihr gelobt Ijaben, baft fein $erj iljr treu

bleibt, aud) roenn er ben ftinbern bas Opfer bringen muß,

eine neue Gfje einjugeljen ; er mirb feinem ocrlorenen ©lüd

nacfjgeroeint haben — oielleidjt auffeufaenb oor biefer

funft, bie ihm nun bleibt."

Glicht meljr mitleiberregenb unb traurig erfdjien ihr

Clga’s marmorblaffeä Tobtengefidjt ; nein, triumpfjirenb

in eroiger ^ugenb unb Sdjönljeit, bie ben Tobten ju eigen

bleibt in ber Grinnerung.

„Cb er mich lieben fönnte, roenn idj fd>ön märe mie

Olga!" frug fie fid) in iljrem Zimmer, mit oer^mcifelten

Slugen ihr Spicgelbilb anftarrcnb; bann fanf fie in bie
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Riffen unb fdjludjjte, als miifjte fic alle leibenfdjaftlidje

©lutb ifjrcö ^erjenS fortlöfdjen mit btefeu Stf)ränen.

2lm näd^ften Stage waren fie Wann unb $rau unb

auf ber IwchjeitSreife.

Grna mar fein überfpanntes ©efdjöpf, baS ihrem ©atten

in einer rübrenben 0cene erflärt batte, baft fie wie SBruber

unb 0d)t»efter nebeneinanber ^inleben wollten, ba er fie

nid)t liebe.

0ie hätte niemals ben Wutlj gefunbett, nur mit einem

2Bort an il)re S3ejiel)ungen ju einanber ju riiF>rcn. Gr

Ijatte iljre §anb genommen, nun follte er fie führen, wie

eS ibm gut fdjien. 0ie weigerte ibm ifjre Sippen nicht;

aber fie batte nicht bie fleinfte $cirttid)feit für ibn, um
bie er fie nidjt bat. 0ie gab fid) ibm in paffiver 0djeu, als

erfülle fie eine Pflicht. Sludj unter ber wärmften S3erüb :

rung feiner Sippen vergaff fie feinen Stugenblid, bafs ein

©djatten jwifcben ihnen fcbmebe, unb fein .§erj einer S8er=

loreitcn gehöre, $n bem Sieftreben, baS fie ganj erfüllte,

ihm ihre leibenfcbaftlidje 0ebnfu(bt m verbergen, erfd)ien

fie von einer eifigen $urücfbaltung.

Gin weicheres, fchmiegfamereS Sßefen mit järtlid;en

Slugen unb einer riibrenben, fünften ©timrne hotte in biefen

Xagen völligen SlEeinfeinS wol)l feinen fo bid^ten 0c^leier

über ihr eigentliches Gmpfinben ju breiten vermodjt. Slber

Grna’S ganje Grfdjeinung batte etwas -OerbeS, Strohiges.

Wan batte fie immer für gefühllos gehalten, weil iljr Se-

icht ruf)ig, unb ihre Sierven ftarf waren. Bfiemanb ahnte,

welch’ glübenbc gcirtlicbfeit in ihr fchlummerte, unb nur

bas Skwiifttfein bes ©eliebtwerbenS hätte ihr ben Slusbrucf

biefer tiefverfchloffenen SSärme auf bie Sippen jwingen fönnen.

Wandjmal war es ihr freilich, als müffe fie ben S3ann

bes ©dhweigenS bredjen unb $arl mit einem Sluffdhludjjen

in’S Dl)t flüftern: ,,‘3<b hab’ £>id) ja wahnfinnig lieb!

pl)lft eS benn nicht ? 2lf)nft 5Du es nicht!"
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316er fie glaubte, baft er erfdjrecfen, baft er fidj wie ein

33ettler erfdfjeinen würbe, iljr gegenüber, wenn fie ifjm tfjre

Seibenfcftaft offenbarte; fie fürchtete fid) oor bem tieftrau-

rigen 33üd, mit bem er iljr fagen »nüftte: „
s3Jfein $erz ift

ja tobt, arme Grna! ffiarum ftaft 2)u ®idj an midj

müben, fdjidfatgebeugten 2D?ann gefettet, wenn baS $>eine

fo jung ift, fo ooll oon ©lutlj?"

So blieben fie fidj fremb, unb es wollte feine rcdjte

Sonne bureftbringen, fo wenig wie an bem $rüftlingSljimmel

brauften. Gs blieb froftig jroifeften iftneit unb um fie, aueft

im frönen Süben, audj am ©arbafec unb in 3Senebig.

$n Harl’S Slugen crlofdj allmälig ber junge ©lanj,

mit bem er bie Steife angetreten ftatte. Gr warb büfter

unb in fid) gefeftrt, unb wenn ifjn Grna mit ernften 2lugen

oor fidj fal), bann backte fie : bie Seftnfudjt nadft bem »er=

lornen ©liicf zermartert iljn; er ftellt SSerglcicfte an jroi=

fdjen Dlga unb mir, zwifd)cn Ginft unb 3e£t, unb bas

maeftt il)n elenb unb franf.

Sie brängte orbcntlicft jur 5Uicffeftr in il)r £eim, ju

iftren ^flidjten. .f>ier war fie iljnt wenigftens unentbeljrlid)

;

6ier fonnte fie iftnt wirflidft etwas fein. Gr ftatte fie ge=

l)eiratljet ber Hinber wegen; alfo nutzte fie feinen Hinbern

aß’ bie Siebe füllen laffen, bie fie für il)n im §erjen trug.

Sie war wo möglid) noeft jartlicfter, nod) ftingebenber

für iftre Scfttiftlinge als friifter, als wollte fie iftnen zeigen,

baft fie nun wirflidft eine s3Jiutter ftatten. ^mmer, wenn

Harl nad) «fHiufe fam, faft eines ber Hinber bid)t neben

il)r, mad)te feine 2lufgaben ober lieft fid» eine ©efdftidjte

erjäftlen. ®ie fleinc 2llma, bie fid) ftatte gewöftneu foßen,

allein ju fd)tafen, oergoft barüber fo bittere ^ftränen, baft

Grna fie wieber wie früher 511 fieft in bas Zimmer naftm.

„Sie ftängt an ben Hinbern, als wären es iftre eigenen!"

bad)te Harl mit tiefer 2>anfbarfeit ; aber boeft mit einem

fd;weren Seufjer.
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Dljne Streit, oljnc s
3Jiiftflang lebten biefe 23eiben nun

nebeneinanber l)in ; ooll ©üte unb iBeforgnifj, $ebes beftrebt

fein 33eftes ju tljun für bas gegenfeitige ©lüd; unb bod)

fd;ien biefee ©lüd oerbannt, geftorben, unmieberbringlicf)

bal)in, unb ber ®rud ernfter Mefignation laftete auf bem

fijeimmefen, bem nur bie luftigen jungen Stimmen eine

^eitere Färbung gaben.

4.

(Sin ^aljr nad) iljrer '^erfyeiratfjung fjatte Erna ooltauf

Gelegenheit
,

iljrern ©atten jene tljatfräftige, opferfreubige

Siebe ju bemeifen, bie fie fid) jur ^flid)t gemalt hatte.

£ie brei Minber erfranften faft ^ur gleichen $eit am

Sdjartad), unb bie beiben SDfäbdjen mürben fo fdjlimm non

betn tüdifd;en Hebel gepadt, baf? mäljrenb langer £age

unb sJiädjte ber Xobesengel über bem .häufe fdjmebte.

(Srna mar bemunberungsroürbig an Siebe unb an Mraft.

Sie hatte feinen anberen ©ebanfen, als il)m feine

Minber 51t retten, unb menn fie iljr «her^blut bafür geben

müfjte

!

Sein fummeroolleS 2lntUfj, feine zärtliche Stimme, menn

er fich über ein 33ettd)en neigte, rief ifjr immer mieber

bie Erinnerung road; an jene Stunbe, ba bas grofje heilige

^Diitleib mit ifpn jum ^nljalt ifjreS ganjen ScbenS gercor;

ben. So lange fie ben 2tuSbrud ber 2tngft auf feinen

3ügen fal), gab es für fie feinen Schlaf, feine Sd;mäd;e,

feine (Srmübung.

DaS Sdjidfal mar gnäbig; bie ©efal)r fdjrcebte oor=

über ; bas lieber mid), unb bie Minber fdjtiefen fid; mieber

gefunb.

$n einer jener Stunben tiefer 9ful;e, molliger 23efrei=

ung non bem 2)rud ber lebten Sage, ftridj Marl järtlid;

über bie haare feiner $rau: ,,$d) roollte, id; müßte ein

SDanfesmort, bas Stiles jufammenfaffte, rnaS id; Xir fdjulbig
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gcroorben bin," faßte er feljr ergriffen. „Sie fann id) eö

Xir benn je lohnen unb »ergelten, mas Xu an meinen

Äinbern tfjuft."

©ie f)atte iljr ©efid)t an feine .$nnb gebriidt
; fie fprad)

fein Sort; aber er fal), baff fie gitterte, unb bann füllte

er plöfclid), mie feine §anb naf) mürbe non Xfjränen.

2luffd)lud)äenb leljnte fie fid) an feine ©diulter.

„Xu bift übermübet; Xeine fernen füllen jet)t bie

2lbfpannung, mein armes» Siinb !" tröftete er fie mit einem

unenblicf) fanften Xone. 2tber in feinen 2tugen tag eine

quälenbe $rage, unb angftüoll fcfjaute er auf fie Ijerab,

auf iljr faffungSlofeS Sei).

©eit Sängern jermartcrte it;n ber ©ebanfe, baf) feine

?yrau in tieffter ©tete leibe, bafe er fie nidjt ucrftef)e.

Xie ftcine Dlga erfjolte ficf) am langfamften; fie blieb

blafj unb ftilt, beunruljigenb fanft unb brau, nad)bem fte

norljer ein Heiner Sübfang geroefen; ber öauSarjt erfliirtc

ben $uftanb für eine ©djmädje ber Heroen unb empfahl

langen 2lufentl)alt in einer malbreidjcn ©cbirgogegenb.

(Srna erinnerte fid) an einen reijenben $lcd am §uf)e

ber ^ugfpi^e, ben fie nor ^jaljren einmal auf einer ©ommer=

reife tennen gelernt fjatte : ben malad)itgrünen 33aberfec,

ringd umfäumt non biestern Salb, won ben gcmaltigcn

$el3maffen überragt; ein $bt)ll »ott Stulje, ^rieben unb

foftUcfier Suft, in bem fid) in ben $unimod)en aud) nodj

Ginfamfcit finben lief). Xortl)in reiöte fie mit ifjrer fleincn

Patientin ab, mciljrenb bie beiben anberen ftinber, bie fdjon

in bie ©d)ule gingen, beim 21ater in ber ©tabt §urüd-

bleiben mußten.

Olga blieb immer nod) blaf) unb ftilt, obrooljl fie non

früf) bis fpät im Salbe mar. Heber G'rna aber, bie biö=

fjer nur auf ber Xurdjreife im $od)ßebirge gemefen mar,

fam in bem ftillen, ungeftörten ©d)auen eine maf)re 3latur=

trunfenljeit.
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©ine fotd^c grifdje, eine folcfje SDafeinsCuft ftrömte ihr

burd) alle 9lbern
, baf? fie bie Sebensfraft, bie bas blaffe

Äinb fid) Ijier roieber fjolen füllte, in ficf) felber juevft

road)fen füllte.

$)er Jöergfjaud), bie 3öalbluft, bie ihr um bie Sdjläfen

roeljte, roirftcn auf fie roie ein Jungbrunnen, bah es ihr mar,

als gleite bie Saft oon jefjit SebenSjafjren oon iljr fort,

al§ fönne fie roieber fingen unb lachen wie eine 3roanzig=

jährige.

Jn bem fleinen, behaglichen ©aftljaufe roarcn nur

roenige ftänbige ©äfte anroefenb; bie fid) unroillfürlid)

näher geriidt roaren, auch wenn deines ben 2Bunfd) hatte,

SBefanntfdjaften anjufnüpfen. 2ln ber 2Birtl)Stafel präfibirte

ein norbbeutfcher SBaron, ber bereits feit 2ßod)en mit feiner

grau hier roohnte unb unermiiblid) fifd^te
;
§u ben ©tamnt=

gäften gehörte aud) ein penftonirter Dberft unb ein fränf=

Iidjer ^Dichter, bie fidh ftunbenlang am Schachbrett gegen-

über fitjen lonnten. 2luher ihnen fafj noch eine Malerin mit

am £ifdje, unb an ©rna’S ©eite ein ernft auSfeljenber

junger Ltann, etroa in Liitte ber breiiger Jahre, ber

feiten ein 2Bort in bie Unterhaltung mifd)te, nur juroeilen

mit ber fleinen Olga fcherjte, aber in jjeber Steu^erlic^feit

bie ©eroohnfjeiten eines feingebilbeten, in guten Greifen

oerfeljrenben !0?enfchen oerrietl). ©r roar Dlga als 2lrjt

aus Bresben bezeichnet roorben, unb fie hatte mit leifer

Regung ber greube gebacht: ,,2lf), alfo ein SanbStnann!"

$5a er aber feinerlei 2lnfdjluh ju fuchett fd^ien , unb fie

roeber Talent noch 23ebürfnifj hatte, fd)roeigfame 3Tifdf)=

nadjbarn jum Klaubern zu bringen, fo roar eS zroifdjen

ihnen bei einem freunblidjen ©ruh unb ein paar höflichen

Lebensarten roährcnb ber LJahljeit oerblieben.

Jn einer Lacht aber roarb ©rna plötjlid) oon einem ängft=

lidjen 2Bimmern ihrer kleinen aus bem ©djlaf geroecft. $>aS

$inb rang, roie ocrjroeifelt, nach Suft; bie tf)ränennaffen
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2Iugen traten iljr Ijilfefudfjenb aug bem ©efidjt, in ber furd)t=

baren 2lngft beg (Srftideng, unb bie fljänbdjen, bie fidE) um
(Srna’g 2trm Hämmerten, frampften fid; immer fefter ein, in

magrer £obegqual.

©ine 2öeite füllte fiel) (Srna uollftänbig ratf)log. ©ie

mufjte nid)t, melcfje Urfadfje biefem 2lnfall ju ©runbe liege

;

fie fonnte bag $inb nid)t oerlaffen, unb feineg ber 9)iittel,

bie fie anroenbete, braute irgenb melclje Sinberung.

felbft »erging ber Sltfjem, wenn fie baran badete, bag Äinb

fönnc fterben in Slbrcefenljeit beg Saterg unb fie, fie müjjte

if)m bag (Sntfe£licf)e mittljeilen.

Bitten burdj bie büfterften Silber, bie iljre ‘ißljantafie

iljr in ber 9fad)tftunbe uor Slugen führte, judte iljr plöfj=

lid) ber befreienbe ©ebanfe: eg ift ein älr^t unter einem

$>acf)e mit ung!

©ie flingelte. 9fad)betn enblicl), nadf) langem, quälenbem

Söarten, eine Wienerin erfdjienen mar, überließ fie beren

©djuf) für einige 2lugenblide bag franfe $inb, orbnete

mit Ijaftigen §änben ifjren Sinnig unb eilte bann mit

angftuoll flopfenbetn §er;$en bie kreppe empor big flu bem

3immer, bag ®oftor (Sdmalb bemoljnte.

(Sine ©efunbe lang fämpfte fie mit iljrev ©d;eu
;
bann

aber befiegte bie rcie mit Gifenflammern if)r bag .fjer$ ein;

engenbe ©orge jebeg Sebenfen.

„|>err EDoftor," bat fie, an bie EEljüre podjettb. „Ser;

jeiljen ©ie mir, roenn id) ©ie mede. 9Jieine kleine ift

fefjr franf. $d) märe Ejljnen unfäglidfj banfbar, meitn ©ie

nacl) iljr feljen roollten."

Sei ben erften SEBorten fjörte fie eine Semegung; er

fdf>ieu fofort ermadjt ju fein.

,,^d) fomtne fofort, gnäbige $rau !" flang eg bann

fjeraug.

(Srft fpäter fiel iljr ein, mie feltfam eg mar, baf? ber

frembe sJ)lann fogleid) iljre ©timme erfannt Ijatte. 9lun

1893. I. 9
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ftammelte fie nur ein furjeS $)anfeSroort unb eilte bann

«lieber an baS 33ettcf)en jurüd, um baS geängftigte $inb

gu tröften, Ijordjenb auf jeben Saut in bem fdfpoeigenben

£aufe, bis ber erfefjnte Stritt t>or i()rer £l)ür ertönte,

unb ifjr ber Stnbticf beS ernften, bunften 9Jlännerfopfes

jenes momentane Stufleben brachte, welches baS Grfd)einen

beS SlrgteS in folgen Momenten ber 9tatl)lofigfeit fjeroor:

gurufen pflegt.

GS mar ein 3u faß, baff in bemfelben Stugenblide faft,

als feine .fjänbe baS ilinb berührten unb er bem ge:

quälten Körper eine aitbere Sage gegeben Ijatte, ber Krampf

fid) löste unb baS ^öpfdjen miibe in bie jRiffen guriidfanf.

Grna’S aufgeregter $pl)antafie fdjien bie Sßirfung, bie er

Ijeroorgerufen, eine gerabegu rounberbare, unb rnenn $oftor

Gdroalb iljr auef) lädjelnb nerfidjerte, baff bie 9tatur fiel)

aucl) ol)ne fein 3utf)un geholfen tjätte, baff ber Stnfalt

überhaupt lange nidjt fo gefafjrlidj fei, als fie fiel) nor=

geftellt fjabe, fonbern fiel) auf eine neroöfe ©törung juriiefs

führen laffen müffe, fo blieb iljr bod) ber Ginbrud unoer:

roifd)bar, baff feine 9tälje ifjr gerabegu eine Grlöfung ge«

roefen.

®o!tor Gdroalb nerorbnete einige erlcidjternbc Mittel

für ben fyalt, baff ber aftljmatifdfje Krampf fic^ mieberljolen

füllte unb blieb bann nodj eine 2Beile über baS Seltnen

gebeugt, um baS nun raieber ruljig atl)tnenbe $inb gu be=

obad^ten.

GS mar fo ftill in bem $auS, in bem ©cmad); man
Ijörte nor bem $enfter, bas er geöffnet Ijattc, bie 2Balb=

bäume rauften. 33on bem $inbe meg glitten feine Slugen

über bie ©eftalt, über baS ©efidjt ber jungen $rau.

„2öie blap ©ie finb," fagte er tfjeilneljmenb.

Unmiltfürlid) ftieg eine leife 3tötl)e bei biefen SBorten

in iljre 2Sangen.

©ein 53lid ijatte etroaS fo ©eltfameS, als füfjle er,
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mcljr als es bem Slrgte giemt, bie intime 9tälje, in roeldje

iljn biefe ©tunbe gu il)r geführt, baS 2lEeinfein in ber

9ladjtftunbe, in meldje bie ißocfie bes 2BalbeS Ijereinmeljtc.

„9Bie foE idj gljnen banfen, bafj ©ie mir gljre Sfufje

geopfert fjaben!" fagte Grna, als er fie oerliefj, ba bie

Heine Olga nun ruljig fcf)lief.

„D bitte, gnäbige grau, bas mar baS fleinfte Opfer,

baS idj gfjnen bradjte." —
2lm anbern SJiorgen, als er nod) einmal nadj bem

$inbe fal), baS raicber gang munter mar, ergäfjlte er ifjr,

bafj er feit einem galjre feine auSgebefynte $ra£iS auf=

gegeben unb jeber SluSiibung feines ärgtlicfyen Berufes

%ritfagt fjabe. 2lber iljre ©timme, als fie iljn roedte, fyabe

fo Ijilfefleljcnb, fo fjergbemegenb geflungen, bafj er in biefem

Moment feinen feften Gntfd)luf$ oergeffen unb fid^ felber

baS SBort bredjen mufjte, um iljr fein „nein" gu crmiebern.

,,$d) mujj gljnen gljre 33ereitraifligfeit in folgern gaE

hoppelt l)odj anredjnen, §err Softor," erraieberte Grna,

„aber, oergeiljen ©ie mir, idf) mujj gljnen fagen, bajj mir

ein foldjer Sergidjt ooEftänbig unbegreiflich erfdjeint. 2Benn

idf) ein s)Jlann märe, roie gerne märe id) 2lrgt gemorben!

2L*ie benfe idf) es mir fdjön, baS grofje, eroigc Reiben ber

armen ‘JJienfdfjljeit linbern gu helfen ! 2Mcf)e 23efriebigung

mujj in gfjrern Serufc liegen, audj menn er faft einen

Ginfatj ber perfönlidfjen greiljeit forbert, auch menn er un*

fagbare Opfer unb hülfen foften mag!"

Gr feufgte tief auf.

„Unb menn ©ie jahrelang gearbeitet fjätten, gnäbige

grau, jahrelang rcirf ticfj jeber SebenSfreube, jeber $er=

ftreuung entfagt l)ätten, um immer meiter oorgubringen in

bie großen Stätfjfel, bie uns Seben unb ©terben aufgibt, menn

eS gfjnen mirfUdfj .groedE unb Gnbgicl beS eigenen $afeinS

gemefen märe, gu linbern, gu helfen
,

gu retten, unb ©ie

müjjten am beginn gfjrer Saufbafjn erleben, baf$ ©ie ratf)*
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loS, ^ilfloö, Hebe Stufen bredjcn feljen, bafj unter gf)ren

§änben ein ©litd in nichts gerrinnt, würben ©ie bann

nid)t auch irre werben an bem fargen 2ßiffen, an fid) fclbft,

wie id) es geworben bin!"

Grna f)atte bie Uebergeugung, bajj ber bisher fo »er*

fdjloffene 3Jlann nicht leidjt oor irgenb gemanb biefe geheime

2öunbe feiner ©eele offenbarte, ©ein Vertrauen fd)meidjelte

ihr, unb fie, bie fonft fo fdjeu war, nadj fremben 3>er-

hältniffen gu forfdjen, füllte fid) getrieben, ihn mit warmer

Ütjeünaljme gu fragen: ,,©ie Ijaben ghre iöraut, gl)re

grau oerloren? Gin tljeureS Seben nid)t retten fönnen?"

Gin foldjeS Unglücf, baS ja fo tief in il)r eigenes Ta=

fein eingegriffen fyatte, oerftanb fie wohl, unb ber fdjmergj

liehe ©ebanfe, wie wenig es für foldjeS 2öel) Teilung gebe,

fuhr il)r wieber wie ein ©tid) burdj’S «f>erg.

„ga unb nein, gnäbige grau," fagte er nadj einer

Jöeilc, unb bie tiefe fDlübigfeit, bie häufig feine 9tugen urn=

ftorte, lag iljm wieber auf ben $ügen. «g<h ha f> e nie eine

3Jraut gehabt. 2lber ich hatte einen greunb, ber mir theurer

war als ein 33rubcr, unb ber wirflid) ein ©Uid gefunben hatte,

wie es wohl feiten ift auf ber 2Mt. Gr liebte feine grau

unb fein Äinb mit ber gangen £eibenfd)aftlid)feit feines

füblidfen Temperamentes. 9Jlir bebcutcte bie fdjöne, heitere

§äuSlid)feit §eimatl), Familie, ooUften ©cclenfrieben. gn

wenigen 2öod)en brad) 2lUeS gufammen. Ter Heine gunge

ftarb an TiphtljeritiS — id) l) rttte ihn beljanbelt, gnäbige

grau; bie arme s
J3iutter, bie bemnädjft einem gweiten

Siinbe baS Sieben fdjenfen follte, erfranfte fo Ijeftig, bafj

eine Operation nötljig würbe, unb fie blieb — blieb unter

ber Gl)loroformnarfofe. geh hatte wohl einen Kollegen bei=

gegogen; id) f)atte bie TofiS genau beregnet, baS £erg ber

armen grau cingeljenb geprüft — bennodj trat bie plbh :

lidje Zähmung ein, burd) eine jener geheimnifjoollen $om=

plifationen, bie ber 93orfid)t beS SlrgteS fpotten. 9Kid) traf
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bie gange ©djmere ber Verantwortung. fDteiit $reunb,

halbmegS bern £rübfinn »erfaßen, moßte mich nie raieber

fefjen : ein Vetoeis, baf; er mid; ber ©d;ulb an feinem

llnglüd anflagt; mid;, bcm er einft grengenloS »ertraute!

6eitbem habe ich ben »erloren, an ein ßranfenbett

gu treten, ©s märe »ießcid;t beffer für mich geroefen,

menn id; »erbienen mü^te, um gu (eben. Slber ich brauche,

aud; ohne Arbeit, feine 9fotlj gu leiben, $reilid; — mie

fönnte man fold;’ ein nujjlofeS, »erfel;lteS SDafein ertragen,

mit aß’ ben büfteren ©ebanfen, bie fid) nächtlicher SBeile

im $opfe einniften, »hne jenes geitwcilige Vergeffen, bas

ein £ropfen fßarfofe gemährt! $$ bin hierher gefommen,

auf bringcnbeS Sitten meiner $reunbe unb Kollegen, um
mich beS -iÖtorphium’S gu entwöhnen, gu bem id; nad; jenem

gufammenbrud) eines 9)lenfd;engliidS meine 3uflucht nahm.

Slber id; fatm eS nicht ; eS fehlt mir bie nötige 2öißenS=

ftärfe. 2B03U aud;? 2Bem fd;abet’S, menn ich mid; lang*

fatn »ergifte?"

©r faf; fehr abgefpannt unb elenb aus nad; feinem

SBefenntnifj unb fügte mit einem fo traurigen £äd;eln hin*

gu: „^ch weif; nid;t mie id; bagu fam, lohnen ®inge am
guoertrauen, bie ich ^iöf>er »erbarg mie ein Verbrechen."

©rna fonnte ihm in bicfem 2lugenblide nicht geigen, mie

fel)r fein Sidjgehenlaffen, feine $raftlofigfeit ihrer energifd;en

9fatur miberfprach- 2lber fie hatte fo »iel Uljeilnahme un^

^ntereffe an if;m gemonnen, baff fid; ber SBunfd; in ihr

regte, il;n aus feiner franfljaften ©emüthsftimmung auf=

gurütteln. —
®a fie ihr eigenes §erg fo mol;l gemappnet muhte unb

fo über bie fDtafjcn beleihen über ihre äufjere ©rfdjeinung

bad;te, fanb fie nicht baS geringfte Vebenfen barin, menn

ber junge fÖfann h^ufiQ bie Vanf im SBalbe auffuchte,

auf roeld;er fie mit ber fleinen DIga bie fßforgenftunben

gubradhte, menn er oftmals bat, fie auf if;ren ©pagiergängeit
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begleiten ju bürfen. Gs gab iljnen [o mannen BeriifjrungS:

punft, baff fte Sanbsleute unb 33eibe in Grebben geboren

waren. 2Benn Grna audj nur an ifjrer fleinen Patientin,

bie nad) ben paar 2(norbnungen, bie Gdwalb gegeben, aufs

fallcnb frifdjer unb feilerer lourbe, feinen 2fatl) erprobt

Ijatte, fo glaubte fie bod) unbebingt an fein können; fie fanb,

baff ber junge 9Kann mit ben tiefb liefenben, Vertrauen

erweefenben 2lugen, ber meinen milben Stimme unb ber

fixeren iRulje beb SBefens mie gefdjaffen fei jum 2lrjt;

baff er an 2lnberen, uor allem aber an fid) felbft ein grofjeb

Unrecht beging, inbem er fidj biefer erfdjlaffenben Untljätigs

feit fjingab. Sie machte ifjm aus biefer 2lnfidjt fein Hel)l

unb fämpfte gegen feine ©riinbe mit ber ^eiteren, gefunben

unb iiberjeugenben Mraft, bie fie in biefer Sanbftimmung

in fidj füllte. Gs fdjien il)r ein magrer Xriumpl), alb fie

ifjn enblidj itberrebet f>atte
,

in eine .fjütte beb weltocrs

lorenen Dorfes ^ammerobad) ju treten, in ber fie eine

arme franfe %xau entbeeft F)atte, bie mit §auömitteln an

fidj fjerumpfufdjte, unb ber ein 2lrjt, ber nidjtS foftete,

natürlich mie ein rettenber Gngel evfcfjicn.

$oftor Gcfmalb’b Heilmittel mufften ber 2llten gut bcfom=

men fein, benn nad) furjer $eit näherte ficf; eines 9Jforgenb,

alb er neben $rau Grna auf ber ^erraffe beim $riif)ftücf fafj,

fd)üd)tern unb oerlegen eine Bauersfrau, um ifjn bei allen

Heiligen anjuflcljen, bod) aud) if)re S'ocfjtcr 31t furiren.

3)er junge 2lrjt wollte baoon nidjtb miffen, aber Grna

Ijob bie flugen 2lugcn bittenb ju feinem ©efidjt empor unb

bat: „D, geljen Sie bod)!"

®a ftanb er bereitwillig auf unb uerfpraef) ber Bäuerin

3U folgen.

fann $ljrer Stimme nidjt wiberfteljen. Sic flingt

fo l)eimatl)lid)
;

fie ruft mir Grinnerungen wad), bie id)

nid)t beutlid) faffen fann, unb fo jwingt fie midj 311m ©es

Ijorfam," erwiebertc er.
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rootfte, baS märe mel;r als eine Lebensart,"

errcieberte Grna unbefangen. „%d) mürbe bann, roenn i d)

beö GrfolgeS fidler wäre, eine grojje Sitte ausfpredjcn."

„Ginc grofje Sitte, gnäbige $rau?"

„$a." <5ie fal; il)n mit einem ernften Sadjcln an.

,,3d) mürbe Sie erfudjen, mir baS $läfd)cf)en au§5u=

liefern, mit bem Sie fiel) allabenblicl) oergiften."

Gr faf) fie jögernb, faft erfd;rodeit an.

„$d; ftifjle, roie gut Sie es mit mir meinen unb mufj

Seiten ja herjlid) banfbar fein. Sfficnn Sie ntidf) bitten,

fo fann id) auch baS $läfd)d)en uid;t roeigern. $;d) fürdjte

nur, roenn bie Sd()roäd;e über midf) fomrnt, baS grofjc un=

rciberfte^lidf)C Verlangen, mid) ju betäuben, fo eile id) ju

2Bagen ober ju in bie nächfte 2lpotf)efe unb Ijole mir

mein geliebtes ©ift."

„fftein, bas roerben Sie nid)t!" rief fie faft heftig.

„$aben Sie benn gar feine Äfraft ber Selbftbel)errfdf)ung,

Sie, ein ;®iann!"

„Siellcid;t fann id) jene qualoollcn Stunben überroinben,

roenn Sie meine ©efetlfdjaft ertragen roäljrenb jenes 3u=

ftanbeS tieffter Serftimmung, roenn Sie mid; oor bem 2ltlcin>

fein retten."

„3cf) roilf es oerfud^en," oerfprad) fie nad) einem furjcit

Sebenfen. „Seljen Sie, id) glaube, id) f)abe eigentlid)

meinen Seruf oerfefjlt, beit einjigen, ju bem idf> üiedeid;t

toirflid;e Segabung hätte: bett Seruf ber barmhe^igen

Sd;roefter. $$ möchte il;n auSüben, fo oft id; fann."

Sie faf; ben überrafcfjten Reiften Slid nicht, mit bem

er fie nach biefen 25>orten umfaßte. GS fam il;r nicht in

ben Sinn, roie feltfam biefeS Sefenntnijs flingen tnufjte

non ben Sippen einer faum jroei 3al;re oerf;eiratf)eten $rau;

es fiel if>r nicht ein, bafj er barauS bie lleberjeuguitg ges

roittnen muffte, fie fei ungeliebt unb gliidloS.

Grna backte nur an bie Grfüllung einer rein menfdjlidhen
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Slufgabe, meint fie atfabenbüd), roenn iljr Begleiter bfcidjcr

unb bfcidjcr mürbe «nb feine ßebenägeifter fjerabfanfen inte

bei einem ^iebernbett, über beit $roft fommt, nidjt ntübe

roarb, ju fpredjen, feine ©ebanfett ju jcrftreuen, feine Singen

auf bie feud)tenbe ©djönfjeit ju fenfen, bic bann in ber

feisten ©onnenglutfj bie gugfpifsgipfet überffutf)ete. (Sä mar

roie ein $ampf gegen einen $einb, gegen eine tüdifdje

iDtadjt, bie nad) ifjrn bie .fjänbe auäftredte, unb jumeifen

faf) fie, baff er nafje baratt mar ju erliegen unb baff nur

ein bittenber 33licf non ifjr ifjn jurüdfjiclt.

gumeifen befd)lidj fie rnofjf eine feife bunffe (Smpfinbung,

baff ifjr fjciufigeä Seifammenfein mit bem jungen SJlann

ju SJiijjbeutungen Sfnfaf} geben fönnte, ja bafj ifjr marmeä

^ntereffe an feiner ©enefimg am (Snbe mirflidj nidjt

jiemenb fei für eine oerfjeiratfjete $rau. Sfbcr fie mar fidj

ootfftänbig ber reinften unb fefbftfofeften Slbfidjtcn beroufjt

unb fdjob jebeS etmaige Sebenfeit, afä fönnte iljre Siäfje

bem jungen Sfrjte gefäfjrlicf) fein, afä eine tädfjerlicfje Stns

mafjung non fidj fort.

5.

6o mar mandje Süodje in ber fdjönen 9ßalbeinfamfeit

oergangen, eä mar fommerlidj fjeijj geroorbett mittfermeile.

2>ie Steifejeit fjatte begonnen, unb (Srna burftc in Salbe

iljren -Blann unb bie beiben ßinber ermarten. ©ie freute

fidj auf ben Sfugenbtid, ba $farl feine rnieber rofig auf=

geblühte ffeine Dfga feljen mürbe.

„Db er rnofjf audj für bie frifcfjeren färben unb runberen

Sföangen feiner $rau einen SUd fabelt roirb?" fragte fie

fid) mit einer feifen Sitterfeit.

(Sä mar ein ljeijjcr SJiorgen. Dfga mar auf einem, auf

ben SBafbbobett gebreiteten ifUaib eiitgefdjlafen. (Srna fab

auf einer Sanf am ©eeufer, über bie eine Sudje ifjre

^mcige breitete. 2)aä SBaffcr beä Saberfee’ö ift fo burdj-
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fidjtig flav, bap man ben fammtencn RlooSboben in ber

Stiefe fief)t , bafj man jeber $orellc folgen fann, bie nors

überfdjroimmt. %n Regenbogenfarben fdjieften bie ©ottnen=

lichter burdfj baS fmaragbene ©rün. Seife raufdjt ber 2Balb.

®oftor Gcfroalb Ijatte fidj ber 53anl genähert unb einen

©traufj 2tlpenrofen oor ber jungen %xau niebergclegt.

,,$d) mar fjeute fdjon raeit bort oben in bent ©eftein,"

erjagte er mit frifdfjen 2lugeit. ,,©ie glauben gar niefjt,

gniibige $rau, meid/ ein anberer Rleitfd; id; getoorben bin!

©ie fgtben ntidj mir felbcr jurüdfgegeben. Gine gaitje 2Bod)C

Ijabe idj gelebt oljne Rtorpljium! 2>aS Ijcifst: idj bin geteilt,

bin gerettet! ltnb $fjnen banfe idj es."

„Rid)t bodj," erroieberte Grna abroeljrenb, oon bent

marmen 33lid beS jungen $reunbeS jum erften Riale fett*

fam berührt. ,,©ie banlen eS biefer 33ergluft, $ljrer kräftigen

Sugenb, fid; felber. 2(ber ba tef) $ljnen metfeidjt ein roenig

ju ber Uebcrroinbung geholfen fyabe, fo möchte id) ©ie audj

ferner nodf) fd)üijen gegen neue üßerfudjung. STBiffen ©ie

was. 33erfpredjen ©ie mir mit einem feierlichen §anb=

fdfjlag, bafj ©ie nicht roieber jum Rlorpljium greifen mcrbeit,

ben $alt heftiger förperlidjer ©cfjmerjen ausgenommen!"

Gr befann fidj eine Söcile. „©ie forbern oiel," fagte

er leife. 35amt aber legte er feine .fjaitb in bie ifyre.

„Riein 2ßort, mein Gljrenroort!" gelobte er. Gr lieft

fiel) auf bie 33anf neben iljr ttieber unb fie blidtcn S3eibe

auf ben entgiidfenben, grünumfäumten Uferroinfel.

„GS mar eigentlich füf)n, biefen ©djrour non $ljnen

ju begehren," fagte Grna nad; einer Söeile. „2tber idj

freue midj non §erjen, baff ©ie if)n gaben, benn idj erfel)e

barauS, bafj ©ie roieber .gutraucn ju fich felber geroonnen

Ijaben."

Gr fchüttelte ben $opf. „©ie lönnen eben forbern non

mir, was ©ie wollen," befeuerte er in einem £on, ber

Grna fo beflommen madjte, bap fie unrutjig nad; bent
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fdjlummernben $inbe blidte, als fül)te fic junt erfteit 3Jlale

baS Sttleinfein mit iljm, bem fie bod) nidjt entrinnen fonnte.

„©tauben ©ie mir bodf;
,

nur um 2>fjretu)ißen ift ber

SBunfdj, roieber ein gefunber, frifc^er
s
J9icnfd) ju merben,

in mir erroadjt," fitljr er fort. „9iur ©ie Ijaben mir mieber

Suft am Seben eingeflöfjt. 25aS böfe ©ift ift burd) ein

©egengift uerbrängt toorben, baS mir cerjüngenb burdj

aße Heroen gittert, ©ic Ijaben eS fertig gebracht, bie furdjt=

bare Erinnerung aus meinen ©ebanfen ju bannen, moju

icf) fetbft nidjt ftarf genug mar, weit ©ie eben tneljr 9Jiadjt

über mid; Ijaben, als idj fetber, bie 9Jlad)t einer $rau, bic

man liebt, mit ticfftem Ernft —

"

9)fit einem 3lusbrucf erfdjrodenen ©taunenS Ijatte Erna

biefe Sßorte mit angeljört unb ftredte nun mit einet ©e*

bcrbc ber Seftiirjung bie §anb aus, um iljm Einfalt $u

gebieten. Ein jiiljer ©djmerj müljlte iljr burdj baS |jerj;

fie füllte aß’ iljr Ijoffnungstofes ©eljnen, aß’ iljre uner=

roieberte ©lutlj in fidj auflobern oor biefem Söefenntniffe

eines 2lnberen, unb in iljre Ueberrafdjung tnifdjte fid) roarmes

SHitleib, bie 2lngft, ifjn ju »erleben.

©ie fuc^te nad) einem fdfionenben 2Bort, boc^ elje fie

nur bie leifefte Ermieberung gefunben Ijatte, rief hinter iljr

eine Äinberftimme: „
sJI}iama, 2)iama!" unb bie Heine Sllma

ftürjte, gefolgt uon ifjretn 2Jruber Siidjarb, auf fie ju unb

ftiefj attjemlos Ijeroor: „2Bir finb ba! 2Bir Ijaben 2)idj

iiberrafdfjt! 2Bir Ijaben fjeute fdjon um fünf Ufjr aufftefjen

müffett ! Hub ber SSater Ijat gefagt, mir bürfen je^t gleich

im $aljne fafjren!"

Erna Ijatte ifjre Sknuirrung nodfj nidfjt überrounbeit,

als fic iljrem ©atten bie §anb entgegenftredte, bie Sippen

füfete. ©ie Ijatte niemals gelernt, iljr ©efidfjt ju oerfteßen

unb einen mädjtigen Einbrud ju oerbergen. Erft nad; einer

Söeile fanb fie ben ruhigen £on, um ben jungen ®oltor,

ber mit finfterem ©efidjt jur ©eite ftanb, mit ber peinlichen
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ßmpfinbung, baff er bet ber ^amilicnbegrüfjung feljr übers

flüffig fei, ifjrem ©atten oorjufteßen.

„$dj fdjrieb £ir ja, Äart, meldjer £roft mir §err

®oftor ßdmalb mar in meiner 2tngft um Olga," betnerfte

fie in einem STon unb einem 23lid, bie ben ©taatSanroalt

aufforbern fällten, feinen ®anf auSjufprecljen. Slber biefer

ftrcidjelte nur bie toieber runb unb rotlj gemorbenen

Mangen feiner kleinen, murmelte eine fyöflidje Siebensart

unb oerbeugte fidj formlidj tmr bern 2trjte, oijne ifjtn bie

|>anb ju reicfjen. S 11 einem bebriicfenben ©djroeigett ftanben

fidj bie beiben Männer einen Moment gegenüber, bis ®oftor

Gcfmalb fid; mit bem rafdj Ijingemorfenen ©atj
:

„^jdj miß

nidjt länger ftörcn," entfernte.

©ein 'iplajj an ber Mittagstafel blieb leer ; bie Familie

aber unternahm am 9Jadjmittage einen ©pajiergang an

ben (Sibfee unb fcljrte erft fpät Slbenbs jurücf. 2luf @rna

laftete eine tiefe SSerftimmung. Slaxl Ijatte ftdj in aß’ ben

©tunben beS 3u fnrnmenfeinö auSfdfjliefjlidj mit ben $inbern

befcljäftigt, an fie faum baS Mort gerietet. @S mar ein

frember, bi'ifterer 3ug in feinem ©efidjt, unb fie füllte mefjr

als je bie beftemmcnbe ©djeu iljm gegenüber, bie jebe

offene 2tusfpradje, jebe oertraulidje $rage unmöglid; madfjte.

Unb bod> bürftete fie nad; Siebe, nadj Männe, ttadfj ©lüd,

rcie nie juoor. $u betn 2)rud biefeS fremben ©d^meigenS

äroifdjen iljr unb bem ©atten gefeßte fidfj bie Seforgnifj

um ben Mann, für ben fie mirflicfjcS freunbfdjaftlicljeS

^ntereffe gemonnett, unb ber iljr nun einen ©turnt in ber

©eele madjgerufen Ijatte.

Äeine $rau bleibt gleidjgiltig gegen bie leibcnfdjafttidfje

Siebe eines Mannes, ber ifjr nicfjt gänjlidj unfpmpatfjifdj

ift. Unb Grna fyatte jutn erften Mate ein folcfjeS SBefcnntnifj

oernommcn. .fjauptmann Müfjted fjatte it;r freilich audj feine

Neigung bcmiefen, inbent er fie ju feiner $rau machen

rooßte. 2tber fie Ijatte nie in feinen 2tugen jenes fjeifje
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Begehren gclcfen, baS ü;v ()eutc, auf ber fdjönen Uferbanf,

ein langer, tiefer S3Iicf oerratljcn; nie hatte feine Stimme

in roirfüdjer Ergriffenheit an ifjr Dljr gebebt.

Es mar alfo bod) ntöglid) für fie, leibenfdjaftKdj geliebt

ju merben! Sic mar nid)t fo reijloS, baf) fie bic i$haus

tafte eines -JJtanneS nicht ju beftriden uermodjt hätte! Sie

märe nidjt oerbammt geroefen, auf immer oor ben gefdjloffenen

Pforten beS ©litdeS ju ftehen!

s)lun mu^te fie freilid) biefc Erfenntnifj nur elenb

machen, elenber als je! $iir $arl blieb fie ja nach 1D *e

uor nur ber farge, unjureid^enbe Erfa§ für feine oerlorcnc

Vergangenheit. 2>er arme SJoftor aber griff mol)l raicbcr

ju feinem gefährlidjen Betäubungsmittel, meil feine §off=

nungen auf itjre ©egenliebe fo graufam getäufcht mürben.

Sie lag fdjlafloS, faft roäljrenb ber ganjen 9fad)t, unb

überlegte bie 2Öorte, bie fie ihm fagen roodte, um feine

Seibenfcfjaft ju bämpfen, ohne bod) bas gute 2Ber! ju
5
er;

ftören, bas fie an ihm getljan, auf baS fie fo ftolj ges

mefen mar.

Es mar ihr, als hö« fie ihren ©atten, ber über if;r ein*

quartirt morben mar, ba bie beftedten giinmer erft in ein paar

Sagen frei mürben, ruhelos auf unb ab gehen, an’S genfter

treten, es öffnen, eS mieber fdjlie^en, um es gleid) barauf

abermals heftig aufäureijjen. Sie fal) beftänbig fein büftercS,

oerfd)loffeneS ©efidjt oor ftd), aus bem fie nur ben alten

Jammer über fein ©efdjid h^rauögelefen h a tte, ber il)r fo

mcl) t()at.

Sie athmete auf, als $arl beim ^rü^ftüdf anfünbigte,

er müffe beS ©epädeS halber noch einmal an bie Bahn=

ftation nad) ©armifd) jurütf; bie Slinber, bic ooll Seligfeit

im ÜBalbe fpielten, fonnte fie getroft ber Dbl)ut ber Bonne

iiberlaffen, unb felbft eine einfantc 9Jlorgenmanberung am
treten.

Einmal oöllig allein! Es fdjien il)r ein Sabfal.
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©ie fdjritt burdj bie moljlgepflegten 2Balbroegc einen

§iigel empor, non bem au§ man, mit ben ftoljen §cl$=

jinnen £er ^ugfpi^e unb bes SSetterfteins nor fiel; ,
baS

ganje £ljal i'tbcrbliden fonnte.

$Sn biefer Slufje, in biefer Ijersbemegcnb fdjönen 2anb-

fdjaft mujjte fie baö ©leicfjgemidjt üjrcv ©eele mieberfinben.

^m ©ra3 fi^cnb, bie §änbe im ©djofj gefaltet, lief? fie fidj

ben monnigen 23ergrcinb um bie ©time roeljen unb prc=

bigte fidj, mie fo oft, bie alte fiel)re norn Gntfagen, »ont

©elbftnergeffcn für 2lnbere. 2lbcr fie fonnte bie SBiinfdje

naclj eigenem, märmerem ©lüd nidjt jum ©djmeigen bringen,

roie fonft, unb quälenb, betmruljigenb füllte fie bie Ijeifje

^ugenb, bie in iljr podjtc.

Gin ©djatten, ber oor iljr auf ba§ ©ra3 fiel, fdfjredte

fie au§ iljrem ©innen auf.

%i)x erfter ©ebanfe mar, ber ®oftor fönne iljr gefolgt

fein unb non iljr eine Grflärung uerlangen, unb e$ über«

fam fie in biefem 2(ugeitblidc plötjlidj eine ntutljige

©id)erl)eit ju biefer llnterrebung, «or ber iljr fo bange

geroefen mar.

2lber iljr ©atte ftanb nor iljr, bleidj, obmoljl er fid)

bie ©djmcifjtropfcn non ber ©time mifdjte unb feine 33ruft

atljmetc mie nadj einem fjaftigen -Btarfdj.

„®u bift allein?" fragte er, fie burdfjbofjrenb anblidenb.

„2lllein nom ©aftljaufe fortgegangen?"

©ie fafj ifjn ftarr an. ©ein Xon flang fo ganj un«

gembljnlidj aufgeregt; fie Ijatte iljn nie fo gefeljen, mie

jetjt; mit brennenben 2tugcn, in einer Unrulje, bie er gar

nidjt ju benteiftem nermodfjtc.

„21ber bie ftinber waren fo vergnügt bei 2lmalie, unb

ba mir fie bodj einmal haben, muf? man iljr bie hinber

hoch für ein paar ©tunben annertrauen biirfen," ermie«

berte fie.

„G$ ^anbelt fidj jefjt nidjt um bie Hinber ! Ginmal
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au3naljm§rceife nid)t um bie Minber; fonbern um un§!"

rief er mit einer fo gornxgen 9J?tene, baf$ fie beftürjt oom

33oben auffprang unb näljer $u iljm l)intrat.

l)aft Su nur, Marl?" fragte fie ooll 2Ingft.

„£alte mict) nid)t für blinb, ©rna! $dfj Ijabe rooljl

gefeljcn, roie Su geftern über unfer unangemelbetes kommen

erfdjrafft ! ©laubft Su, Seine 93erroirrung, Seine Unruhe

mären mir entgangen, ober id) oerftänbe bie 2lugcn, mit

roetd)en jener 2Renfd) Sid) anblidte, nidjt ju beuten
!

$d)

rooltte nid)t meljr baran benfen. ^d; lief fort Ijeute -Biorgen

;

aber feinen eigenen Öebanfen entläuft man nid)t. 2113

mir plötjlid) roieber baö £Hlb nor 2lugen trat, mie Su
neben il)m auf ber 23anf gefeffen Ijatteft, ba tonnte id)

feinen Stritt mcitcr »ormärtö; id) rannte jurüd
!

^dj

mujjtc feljen, mo Su marft unb als idl) Sid) in bem ©aft=

Ijaufe nid)t fanb, ba — o (rma ! id) merbc biefe SSiertelftunbe

nid)t oergeffen, in ber id) Sid) fud)te auf all’ biefen lau=

feigen 2Balbplä^d)cn, mit ber toll macljenben 9>orftelfung,

bafj idj Sid) nicf)t allein treffen mürbe —

"

„Unb menn Su mid) nicfjt allein getroffen f)ätteft, Marl?"

unterbrach fie i()n ftolj. „$dj meine —

"

2lber er lief) fie nidjt meiter fprecfjen.

„%d) roeifj nid)t, roaS bann gefcj)ef)en märe!" ftieft er

fjeroor. „^d) fiif)te
, baff ein 2Jiann in einer folgen Stim-

mung, mie icf), ju SUtetn fät)ig mirb. $dj l)atte rnicfj ja

fd)on in Seinen ^Briefen über biefen Softor geärgert, beffen

•Jtame fo oft ermähnt mürbe. 2lbcr als id) il)n bann

geftern fat), jung unb Ijübfdfj — unb Sid) in feiner 9?ät)C

mit einem heilen, oermirrten ©efid)t — id) rounbere mid)

jefjt, baft id) mid) in bem 2lugenblid menigftenS jur äuper=

licken 9(ul)e jraingen tonnte! Unb mod)cntang bift Su
mit biefem 9Jienfd)en $ufammen gemefen in biefer ßin=

famteit —

"

Sein gujj ftampfte ben Söoben; er preßte fnirfdjenb bie
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.gciljne jufammen, als wollte er einen 2luffd(jrei roilben

^orne§ erfticfen, unb fein ganjer Körper bebte rcie im lieber.

,,%d) begreife ®id; nid;t, $arl! 33egreife ®eine tnafjlofe

2lufregung nid^t !" faßte nun Grna, fef;r bteid^, fefjv er=

fd;üttert. „$ft es benn möglich
!

glaubft — fjältft eS

nur einen 2Jtoment für benfbar, bafj icf) — id; fo fcf)led)t

fein fönnte, bafc $u für deinen tarnen fürchten müfjteft!

$af} id; oergeffen mürbe, maS icf) ®ir unb mir fdjutbig

bin! ©o menig Vertrauen l;aft SDu ju mir! meine

bodj, id; fjiitte U>ir bemiefen, bafj id; nid;t leidjtfinnig über

meine s
$flicfjtcn beule."

„Vergib!" bat er nun in fanfterem 2on, unb feine

Ijeijje .fjanb umflammerte ifjre Ringer. „T)aS l;abe id) mir

ja uttjäfjligc 2Jla(e felbft gefaßt in biefer fc^recf licken, lebten

9tad;t. Sie ift $u ftotj, um if;r 2Bort ju breefjen
;
ju pflid;t=

getreu, um treulos ju fein. Slber ber quälenbe, furd;tbare

©ebanfe mollte nid)t meid;en: menn biefe Streue if)r nun

fernere Dpfer foftet ; menn fie nun ben Slnberen liebt unb

nur auSfjält auf ifjrem ^ßoften, meil eS nun einmal fein

mufj; oiedeid^t nur aus SJlitlcib für mid; unb bie Äinber,

mäljrenb eine l;eintlidje 2eibenfrf;aft fte Derart, unb if)re

Sel)nfud;t fortftrebt
!"

©rna’s 2lugen roaren feud;t gemorben, bei bem meicf)eren

Älang feiner Stimme, bet biefent ScfjmerjenSlaut, ber feine

jornige (Erbitterung oerbrängt l;atte. Sie faf) if>n an,

glüljenb, nermirrt. ©S mar iljr mie ein Xrautn, biefe erregte

Spraye aus feinem SJhmb $u l;ören.

2Bie in einer ©emiffenSforfd;ung, mit bem unenblidjen

Verlangen nad; rüdf;aItIofcr 2öal;rf;eit jmifdjen il)nen, baS

fie fo lange befiimpft, fagte fie Ieife :
„©ine l;cimlidf)e Seibern

fdjaft für if)n ! D Sfarl! 2BaS follte mir ber frembe 2Rann

bebeuten? ©S ift rcaljr: er intcreffirte mid) unb tl;at mir

leib. Slber bafj er mief) lieben fönnte, mid;! SDaS fam

mir gar nicljt in ben Sinn, bis er mir’S geftern fagte,
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gcrabc in bcr ©tunbe, ba it;r anfnmt! !$d; leugne nicht,

baf; mir bie 2Borie Ginbrud machten, bajj fie mid; traurig

ftimmten. $a, fie fyaben mir ©ehnfudjt ermecft, ilarl!

2tber nid;t nach ihm, nein, nur ©ehnfud;t nad; bem ©cs

liebtrcerbcn! ‘iftad) bem großen, niegefanntcn ©lüd einer

glühenben Neigung, nad) fyeijjen Sippen, meld;e bie meinen

fud^en, nach leibenfdjaftlidjen 33liden, bie mid) umfaffen

mürben, nad; ber ©eligfeit, nur einmal ba3 Ginjige, bas

Siebfte, baö ©d;önfte in ber 2£elt ju bebeuten für einen

2)iann
!"

„Unb baS fagft ISht mir! 9JJir, vor bem ®u ftct3 mit

mal;rer ©djeu jurüdgemidjen bift !" unterbrach er fie. „®u .

felber fjaft eine Sttmofpfjäre ber $älte um Ü>id; gebreitet,

f)aft alle £eine 3«rtlid;feit unb Si^bea^ bie ft'inber oer=

fcfjmenbet unb für mid; nie StnbcreSwfvig gehabt als ein

füfjteö SBofjlrooden."

„SBeil id; mufcte, bafi 25u meine fd;önc ©djmefter- nies

malS »ergeffcn fonnteft; baf) ®u mich nur geheiratet

hatteft, ber ftinber megen unb — roeil meine 9Jiuttcr £id;

förmtid; ju bem ©d;ritte jroang. $er Srief, ben fie 3>ir

brei -Tage oor unfercr Verlobung fd>xieb , ift mir fpäter

in bie £änbe gerat(;en, unb oon ber ©tunbe an muftte id;,

baf) ich mir über unferc Gf;e feine fchmärmcrifchen *

fionen mad;en burfte."

„$encr 33ricf!" roieberholte er nad; einem Moment ber

93eftürjung. ,,3d) miß nid;t ableugnen, Grna, baf? er mid;

$u ber Gntfd;eibung gebrängt, meinem Zögern ein Gnbe

gcmad;t hat- 2lber glaube nur nid;t, baf? ein 9Jiann mit

einem Stäbchen non deinen 2$or$ügen faft ^mci ^al;re

jufammenmol;nt, ot;nc bafj i(;m bcr ©ebanfe, fie fid; auf

immer ju uerbinben, nahe treten muftfe. ®a al;nft gar

nid;t, mic oft mir ein marmes 9Bort, eine liebe $ragc auf

ben Sippen fd;mebtc, menn ®u 2(benbö neben mir fajjeft,

mie oft SDeine ruf;ige 'ÜJiicne, £cine faft ängftlid;c $urüds
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tjaltung micf) mieber oerftummen liefen. 3)u fannft fo merf--

roürbig fpröbe unb unnahbar ausfefjen, Erna. Sei ben Sor=

ftcltungen ^Deiner Butter padte mid) plöjjlidE) ber ©Freden,

$u fönnteft midtj oerlaffen. 5Diefer ©Freden gab mir enblidj

ben ÜJtutlj, gu fpredjen. $dj rnujjte 3)id) feftgutjalten fudjen,

fo feft, bajj SDidt) mir üftiemanb meljr rauben tonnte."

©ie Ratten fidj mäfjreitb be§ ©predjenS faft medjanifdj

oorrocirtä beroegt unb ftanben nun oor einer Sant, auf bic

ein 2Hjorn feinen ©Ratten roarf.

„Es ift ein IJrrtfjum, Erna," fufjr $art fort, fie an

feine ©eite auf bie San! niebergietjenb unb mieber üjre

§anb faffenb, „ein ^rrtljum, bajj id) bei meiner Efjc nur

an bie $inber gebaut fjätte. 9tein! $d) bjoffte audj auf

©lüd für tnidj felber! $d) f)abe ja bie Sobte nidjt uer=

geffen, aber roettn eijr -Btenfdfj nodj nicf;t gang att unb mübe

geraorben ift, bann tarnt if)tt bie ttjeuerfte Erinnerung nid)t

auf bie 2)auer ausfüllen; neben bem tjeiligftcn ©djmerg

ermaßt mieber neues Sßünfdjen, neues Segetjren. 9tur ber

©taube an bie eigene 9Jtad)t, gu beglüden, ift nid)t mef)r

fo feft unb unerfdjütterlid) mic in ber ^ugenb. Ein 5Jtantt

in meinen ^jafjren fdjämt fid), gurüdgemiefeit gu roerben;

er mu| feine $artlid)feit, fein Sebürfnijj itad) Siebe mit

einer gemiffen ©djeu Herbergen; er fiiljlt, bajj es Ujm nid^t

meljr giemt, roie ein Jüngling gu fdljmacfyten. 9tur oor

einem 2Beibe, baS iljtt liebt, baS üjn gang oerfteljt, finbet

er feine ^ugenb mieber, raagt er mieber marme, tolle 2Sorte

in ein geliebtes Dfjr gu ftüftern.

3dj fjabe nie oergeffen, Erna, bajj Ü>u faft um gmangig

^aljre jünger bift, als idj. ©djon auf ber .fjodjgeitSrcife

mufjte fid) mir, ^Deinem gangen füllen Serfjalten nadj, bie

Uebergeugung aufbrängen, bajj 3)u ben SBerfjältniffen ein

Opfer gebraut, ben ftinbern deiner ©d)mefter gu Siebe

tnictj geljeiratljet fyatteft, bafj idj $ir, naef) mic oor, nur ber

alte ©djroagcr mar, beffen .gärttidljfeit 2)idfj nur befrembete.

1893. i. io
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$dj roar Dir 311 fo oielem Danf oerpflidfjtet, @rna, Du
Ijaft nadj roie oor fo mufterljaft für un§ Stile geformt — rote

Ifätte idf) Dir einen SSorrourf madjen bürfen, bajj Du rntd^

nidjt lieb fjatteft ? Stber glaube mir, idj Ijabe fdfjroer ge=

litten in unferer füllen, ftiden ©f)e. Unb roäf)renb roir

unä immer ferner rüdten, immer nur oereint burd; bie

Älinber, ift oon Dag ju Dag bie ©eljnfud&t geroadjfen, einmal

nur einen Junten SBiirme in Dir ju erroecfen. Slber nie

in all’ ben ^afjrcn fjatte idj DidE) fo lieb roie je^t, roäljrenb

ber Trennung, $n meiner ©infamfeit, in ber fidj ba§

Verlangen nadE) Dir förmlich franfljaft fteigerte, befdjlofj

id), enbticEj einmal ba3 froftige ©dfjroeigen 3U brechen, Didj

ju jroingen, mit ganzer ©eele mein 3U fein! ©0 fam idf)

an mit uitgebulbiger $reube unb fanb einen Slnberen

in intimem ©efprädE) an deiner ©eite — unb Dein ©efidf)t

fyeijj unb rotl) unb Deine Slugen glänjenb in frember @r=

regung. SJlit allen Qualen ber ©iferfudfjt fagte idE) mir:

fie ift nidjt falt oon üftatur! Slur falt für midj —

"

„D $arl! $arl!" bradj e§ nun au£ ©nta’3 überoottem

.^erjen Ijeroor, baö jum ^erfpringen podjte oor ©lüd.

,,$d) roar ja nur falt, roeil id; Dir nicf)t oerratt)en roodte,

baf? mein §er3 Dir gehörte, fo lange, lange fdjon! ©eit

id) bei Dir bin. $ljr fpradjt Sille oon Opfern, oon ^füdjten,

oon einer fdjroeten Skrantroortung
, bie idE) übernommen!

$dE) fjabe fie nidjt gefüllt! $df) roar gut gegen bie $ittber,

roeil eö bie Deinen finb — unb roeil idf) Diel) gre^enloS

lieb fjatte, ßarl!"

3um erften SEdale füllte er auf feinen Sippen bie ©futlj

ber großen, Ijeifien Siebe, bie fo lange ftumm an feiner ©eite

geroefen roar.

©ie begriffen e3 33eibe nun nidfjt meljr in bem ©tüdf bie-

fer ©tunbe, roie fie fief) fo lange Ratten mifjoerfteljen föitnen.

Um bie S3anf unter bem Slfjorn rocfjte föftlicfjc S3erg=

luft; über bem roeiten Dfjal unter ifjnen ftraljlte bie ©onne;

Digitized by Google



3tm!Te ron <&. ITTerS. J47

nur letzte flüchtige 2ÖoIfenfcf>atten flogen über bie fjödjften

gelsfpi^en hin.

5Hit bem Egoismus ber ©tödlichen empfanb ©rna es

wie eine Befreiung, als fie hörte, ber junge Slrgt fei ab*

gereist, ©ie hätte in ihrer feligen ©timmung ungern trau=

rige Stögen gefeljen. gn ben rounberoollen Xagen, bie fie

nun burdjlebte, in einem ©onnenfdljein, ben ooll erroieberte

Siebe ifjr nur um fo leudfjtenber machte, trat ihr guroeilen

baS Silb beS SDoftorS oor bie ©eelc, mit leifer ^ümmernif,

roie ein flüchtiger SBolfenfdhatten. 9}adj einer SBocfje etroa

empfing fie einen 33rief oon ihm.

„Verehrte grau!

®aS ©djidfal tjat es fo gewollt, baf? mir gerabe in

bem Stögenbüd, ba id) mich hmreifjen lief, gfjnen meine

Siebe gu gefteljen, bie nieberfdhmctternb beutlidjfte Stötroort

gu ^heil nmrbe; benn ghr ©atte breitete bie Slrme nach

gfjnen aus. 3uS^e^ fielen alle meine glluftonen in ein

9iidhtS gufammen. geh fah eS ftar, baf* ©ie nidjt bie oer-

nachläffigte, glücflofe grau feien, für bie ich Sie in einem

felbftfüchtigen grrroahn gehalten hatte. ©enug oon jener

©tunbe
!

gdj geftelje, bah idh es für eine ©raufamfeit oon

ghnen hielt, bah ©ie mir baS 2öort abgenommen hotten,

nidE)t gu ber fiifen Betäubung gu greifen, bie mir allein

Sergeffen bringen fonnte! gd) fah roieber bie alte Seere

oor mir, fah midj roieber gurüdfinfen in jene ©rfdjlaffung,

in jenen SebenSüberbrufj, bem es nu^loS erfcheint, audj

nur ben ginger gu rühren in biefem erbärmlichen SDafein.

gn biefer ©timmung oerlieh ich ghre 9?älje unb trieb

mich in ^artenfirefjen herum, ein in fidj gefallener franfer

SJlenfdj, roie guoor. Slls ich midh bereits entfdhloffen hatte,

abgureifen, gleidhoiel roohin, !atn eines Borgens eine fdjlidjte

Säuerin, bie midj fpredhen wollte, bie feit £agen nadh mir

gefudht unb fidj mübe gelaufen hatte in ber gulifjitje. ©rft

fagte fie gar nichts, fonbern padte allerlei feltfameS geug
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aus ihrem Horb: Rubeln, ein ©tüd4cn Butter, einen

fetter mit fteinen Hirfdfett, ein ®(ci3df)cn §onig unb einen

großen Strauß Stlpenbtumen. SDabei fagte fie, fie roiifjte

rcof)l, baff fie midj nic^t bejahten fönnte, ober unbantbar

inödjtc fie au4 nidjt fein, unb nun hätte fte mir gebraut, raaS

fie haben, rceit id) ifjre alte Mutter mieber gefunb gemalt.

34 tonn S^nen faum fc^tlbcrn, roet^en Ginbrud mir

biefe groben, fd)ii4ternen £)änbe heroorriefen, bie mir bie

naioen ©oben entgcgenjtredten, roie mi4 bie naffen 2tugen

rührten in bem braunen, erljifjten ©efi4t ber Bauersfrau.

3n biefer ©tunbe füllte id) mirflid), roaS ©ie mir fo oft

miebertjolt Ratten: baS Beroufttfein, nur ein Menf4enfinb

oon ©djmerjeit befreit ju fjaben, fei für ben 2trjt ber Xroft

für bie traurigen Momente, in meidjen er ratlos ben

bunflen 9tät(jfeln ber 9tatur gegenüberfteht.

3d) gtaube, id) t)abe Mutt) gefuttben §u meinem Beruf.

®arum geftatten ©ie mir, bafc id) ^fjiten beim ©cfyeiben

aus biefem 3“^al nod) einmal $>anf fage. ©ie roaren für

nti4 eine Sietterin im f)ödf)ften ©inne beö 2ÖorteS. ISSenn

id) 3hnen einmal mit ruhiger ©eete unb mit bem Beroufjts

fein entgegentreten tarnt, bajj biefe Rettung eines faft f4on

Berloretten für nti4 unb Stnbere oon ©egen geroefen, bann

barf id) ©ie mot)t mieber begrüben.

3n t)öd)ftcr Bereifung 3hr ergebener

Gmanuet Gcfrcalb."

Grna fjatte ihrem Glatten ben Brief gereid)t. 2tIS er

ben lebten ©at) laS, faf) fie ifjm mit leifer Beunruhigung

in bieSlugett; aber er fagte Iäd)ctnb: „Gr möge fommen,

Grna. 34 und ihm fogar ben $änbebrud geben, ju bem id)

mid) bei ber erften Begegnung nid)t jmingen tonnte. 2£eifit

$u, ©4att, 3uocrfid)tli4e Siebe fennt feine Gifer|ud)t."
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Sratt, mit beffen fagenljafter Sorjcit uns fd)oit bie anjiehem

ben Grjählungen .fxrobot’s unb fpiiier bie epifcheit 8d;ilbe--

ruttgen in f^irbufi’ö „KönigSbudj" befannt gemalt fyaben.

©ent ftetten mir uns bie fo oft bidjterifcf) oerfjenlidjte £)ei=

matt) beS £afis unb beS SJtirja 0d)afft) als ein ed)t oriem

talifcfjeS SÖunberlanb oor, baS gu befugen ein großer ©enufj

fein muffe, boefj entfpridj>t aud) in biefem ^aße bie $Üirf=

lidjfeit nid)t gang bem oon ber fß^antafie gefdjaffenen Silbe.

Gin grofeer ^l)eil bes 2anbeS, bas ber Steifenbe auf

ben fonnigen, langen K'aramanenftrajten burd)giel)t, baS bem

Umfange nach breimal fo grofi ift als ®eutfd)lanb, babei

aber nur etroa ad)t fSJZißionen Setooljner gä[)lt, ift gänglid)

unbenu^t unb Hegt um ft unb bbe. ®ie inneren Serljiilts

niffe beS 9teid)eS finb gemittet, Stäuberbanben bebrofjcn

bie Kararoanengiige, unb baS Steifen ift bafjer maljrlid)

fein Vergnügen in ben „gefegneten Königreichen $rait’S".

Ginc Gifenbaljn gibt es bisher nur auf ber gehn Kilo;

on poctifdjetn 3au I* cr ummoben erfdjeint uns 2(benb=

länbern in unferer Sorftellung s}$erfien, bas Sanb
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meter langen

©trecfe non £efje=

ran bte Gf)a{)=2lb=

bul=2ljien, iJ3oft=

wagen rollen nur

auf ber ©trecfe

£efjeran = $a§win

bafjtn
,
bann gibt

eS nod) einzelne

„XfdjaparljaneS"

ober ©tattonen,wo
oon ^rioatunter=

neuntem ißferbe

gegen beftimmte

Sojen an Sieifenbe

oermietfjet werben,

im Uebrigen ift in

bem ganjeit unge=

Ijeuren Reiche nod)

gar nid^tö für ben
s-8erfef»runbbieGr=

teic^terungbeö 9tei=

fens gefdiefjen.

Sie §auptoer;

fefjrSaber beö San*

beäiftbiegrofjeßa:

rawanenftrafje, bie

oon ißoti über Sif*

Ii$, Griwan, Sä=

briö uttb Äaswin

nad)£ef)eranfü{)rt.

S3iö jum Slttfattge be3 18. $af)rljunbert3 war ba3

fjeute gröjjtentfyetfä in Siuinen liegenbe ^Spaljan ober

Söfafjanbie #aupiftabt oon Verfielt, feitbem aberbeanfprud)t

'Perftjdje grau au* bem Sotfc im Strafeenattjug.
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Xefjeran bte Gf;re, bie SReftbenj beS „©cßul;* in = ©d»af)",

b. I;. beS Königs ber Könige $u fein.

SDic ©tabt, bereit perfifdjer 9Jame auf beutfd) „bie

Steine" bebeutet, liegt in ber ißroniitj 2lbfcf)mi auf

einer Baumlofen ^odfjebene, fiiblicf) nom Glburjgebirge.

Sßve näc^fte Umgebung, bie früher burdjauS fteppenartig

mar, ßat ftd; in ben lebten 3a f) rießnten burdj ^euanlage

nieler unterirbifd^er SBafferleitungen in bebautes Sanb

mit }a()[reid)en 2lnfiebelungen, Dörfern unb ^aläften unt=

geinanbelt.

T>ie ©tabt ift non ^Ringmauern umgeben unb l;at in

ißrem Stcußeren eigentlid; nid;ts non einer fönigltdfen 9tefi=

benj; troßbcnt bleibt ißr Slnblid, tnenn man fid) if)r non

KaSioiit f;er näfjert, für jebeit Sieifenben ein unnergeßlicßer

burd; ben großartigen Jpintergrunb beS Glburjgebirges,

beffen im ®ematncnb bis gu 5630 3Reter cmporfteigenbe

$elfenmauer fid; in nur jroeiftiinbiger Gittfernung norb=

tnärts non ber .ffauptftabt über bent 23oben erljebt. 2Beiß=

glängenbe ©djtieclager bebeden bie l;öd;fteit Kämme, tnäßrenb

bie auf biefer ©eite bcs ©cbirgeS faft gang oegetationS:

lofen 2lbl;änge non ben Sonnenftraßlcn in ein $arbett=

meer getaucht inerben.

3n ber füßleren ^flßresjeit, fo lange ber £>of in ^efjerait

tneilt, beträgt beffen Gininofjnerfdjaft gegen 200,000 ©eelen,

inonon jcbodj im ©omrner tnegen ber unerträglid;eit .fjnße ein

großer Xljeil, fo and; bie europäifd;en ©efanbtfd;aften,

nad; ber unmittelbar am $ußc beS Glburg gelegenen ge=

fünberen Sanbfcßaft ©djemiran iiberfiebelt.

3u allen $al;reSgeiten aber ift baS ©traßeitleben in

ber Slefibeng beS ©d;al) = in = ©d;al; ein überaus lebhaftes,

buntes unb für ben 2lbenblänber inegcn ber feltfameit ©e=

ftalten, beneit man barin begegnet, f;öd;ft angießenbeS. GS

änbert fid; fortmä(;renb in entfpred;enber 2öeife, je nacß

ben £agesgeiten. ber crfd;allen lattggegogene

Digitized by Google



Bon Äfe.Tati&ev Kiffer. 1 53

^ojaunentöne burd) bie ©tragen unb ©affen, um ben

33eroof)nern anjufünbigcn, bajf bie 33aber geljeijt finb.

Sllsbalb roirb eS rege in ben Straffen, roo fid) baS

Sltifcnbcr ffletller.

Seben eine Stunbe fpäter bis jum geroaltigftcn Särm ent*

roicfclt.

ßrfdjallt non ben 9)iofd;ecn fjcr baS 9Jiittagögebet bcö

9)iuej$in, fo roirb es aßmälig ftitter, beim bie 9iefibenj*

berooljner nehmen jetjt üjr 9ial)ür (3Jiaf)l) ein. 9tadff)er
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nimmt ber £ärm abermals feinen Anfang, bis gegen oier

Uhr ber Stuf gum ©ebet mieberum eine größere SHuTje

eintreten läfjt. 2öenn bie ©onne gur Siiifte geht, fo er»

fchallen nach altem 33raud)e non ber $öf)e beS föniglid^eit

SöurgthoreS £rompetenfanfaren unb ^effelpaufen. ®ann
mirb es leer unb ftill auf ben ^lä^en, bie ^agarS roerben

gefdjloffen, unb -nadjbem gegen neun Uf)r 9tbenbs abermals

non ber 33urg Ifer ber nad> fränfifc^er ©Ute getrommelte

unb gebtafene 3apfenftreidj erflungeit ift, giefjt fid) alle

2Belt in baS gnnere ber Käufer gurüd. £iefe ©tüte herrfdft,

bie nur unterbrochen rairb burd) baS ©ebelt ber £unbe,

roeldie non ben ^aufleuten ber 23agarS als Sßädjter unter»

halten roerben.

Unter ben ©trafjentppen erregen gunädjft bie grauen

bie Slufmerffamfeit beS gremben. $1?« Stellung unb ifjr

Stnjug ift nach ben ©tänben oerfd)ieben. gn ben unteren

klaffen ift bie grau bie ©efjilfin beS -BianneS unb trägt

feine ©<heu, fid) im §aufc mit einem gremben gu unter»

halten unb auf ber ©trafie unoerfd)leiert gu crfdjeinen.

gn ben höheren ©tänben bagegen, roo 3>ielroeiberei

herrfcht, geigen fid) bie grauen nid)t bloS öffentlich bid)t

t>erfd)lciert, fonbcrn f>aftert fid) aud) baljeim gang gurüd»

gegogen. £>ie grauen aus bem 93olfe oerlaffen oljne

©<heu ihr Gnberun (fo fj^fjt ber §arem auf perfifd)),

um ihren ©efdjäften nad)gugef)en, fid) in’s 93ab gu begeben,

ober in ben 3kgarS Ginfäufe gu machen. ®abei finb fie

bann freilich mit einem blauen SJiantel (£fd)aber) befleibet,

ber bis über ben $opf geht, über ben fie auch noch c 'n

roeifjeS, fchleicrartigeS $ud) giehen, rocnn fie einem grengi

(granfen, b. h- einem abenblänbifchen gremben) begegnen.

Heber bie Unterfleiber roirb beim SluSgefjen eine grünlidje

ober bläulidje ©eibenhofe gegogen, unb bie güfje fteden

in ©d)lappfcf)ul)en.

®ie perfifdje SJtännertracht ift malerifd). Üluf bem
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Kopfe trägt man — mit 2luSnaf)me beftimmter ©tänbe,

bie ben Turban (jaben — allgemein bie fpi^e, fdjroarje,

tatarifdje Sammfellmüfce. Heber ein furjeö £jemb (
s$irafjen)

jiefjt man ein 2Bamm3 (2trrf;eluf) unb bariiber ben faft

immer einfarbigen 9iocf (Kuba), ber biss über ba3 Knie
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reicht unb burdj einen ©ürtel jufammengehalten ruirb.

Vci fiil)lem SÖetter wirb nod) ein Seibrocf ($alebfd)ch)

mit furjen, nur bis jum (SUbogcn reidjenben Slermetn am
gelegt, ber oft auch mit Pe4 auSgefcfilagen ift. 28ill ber

Werfer aber einem Vornehmeren feine Stufmartung machen,

fo mirft er noch über ade Kleiber einen weiten 2KanteI=

rod (3)fdjubbch) um, ber ihn oom Hals bis ju ben $üfjen

einhüHt. ®ie Veinflciber (Sdjalmar), meift aus ^albfeibe^

ftoff oon blauer ober Purpurfarbe, finb weit unb fdjlot-

ternb, Unterbeinfleiber aber nidjt im ©ebraudj. ®ie $üfsc

finb mit furjen, nur bis an bie Knöchel reidjenbeit

Strümpfen ($fdjurab), bann mit Pantoffeln ober weit

auogefdmittenen Schuhen (Stäfffd;) befleibet. .^anbfdhuhe

trägt ber pterfer nur auf Steifen; fonft gelten fie als um
anftänbig.

2Bie faft alle Orientalen, fo leben aud) bie Perfer faft

nur auf bctt Strafen unb piäfjen, wenn fie nid)t ihr

©efdjäft ober ©emcrbe in’S .^auö bannt.

®ie reid;cn unb oornehmen Perfer erfdjeinen auf ber

Strafe meift ftolj 3U Pfcrbe, häufig oon einem Wiener;

trofi begleitet, ber ihnen lärmenb piatj mad)t. Mitunter

taucht aber aud) bie originelle ©eftalt eines jener auf

einem |>ötferocbfcn reitenben Vettler auf, benen man

fonft nur auf beut flachen Sanbc begegnet, bie jeboch 3
utoeilen

aud) in bie Stabte fommcu, um ihren bortigen Kollegen

itonfurrenj 31t machen.

(Sin Vcttler ift aud; jener mit einem gottigen Hammel
feile bellcibete 25eruufch mit 3er3auStem Vart= unb Haupt-

haar, ber und fein „Ja hak!“ ober „Ja hu!“ (b. h- „@r ift

©ott!" nämlich ber (Sinnige) in bie Ohren fd)reit unb unS

an einer hctlb oermellten V turne ried)en läjjt. (Sinem fotchen

frommen SJtanne feine ©abe 3U reifen, gilt als Sünbe,

unb feine (Sinnahme ift baber feine fdjledjte. 3U ben

Vettlern gcfcllen fid) 2Bal)rfager, benen eS niemals an
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nertrauenben unb gläubigen Seelen fefjlt. 2)ort loiebcr

erjagt ein anberer $erroifd) eine je netef) ber Stimmung

luftige ober traurige ©efdjidjte, löst aber nidjt eljer ben

gefdjürjten knoten, als biö ifjm bie §örer eine ©elbgabc

(iint

Sttn&e

in

lefytran,

naf)t

fcem

ißniaft.
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gefpenbet fja*

ben, bann erft

läfjt er ben

<2d)iuf? fol.

gen, mit bem

fein ^ubli«

fum befrie=

bißt ift.

^lö^lidj

burdjeilt ein

2öal)nfinni=

ger mit Iau=

tem ©efdjrei

bic Strafe,

aber. $eber=

mann begeg»

net ifjrn mit

ad)tung3=

oolter Stad):

fidjt, benn er

ift ja ein be»

gnabeter £>ei:

liger, beffen

©eift2Wal)ju

fid) genom=

men bat, tt)äi)=

renb ber $ör:

per nodj auf

©rben roeüt.

2)aä bun=

tefte 33ölfer=

unb Staffen:

gemifd) !ann

man immer Rtonprinj 3JiuJaffcr*eto»bin.
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auf bem breiten Slrtillcrieplafte ju Teheran beobachten,

too Steger uitb 3>uber, Slfgfjanen unb dürfen, Armenier

unb Würben, 33clubfcl;cn unb Turfntcneit in iljren bunten

Tratten fit ein Stellbid)ein geben.

$n ben Straften oerfperren oft bclabene Kameele,

Pferbe, SJtaulthicre unb Gfel ben 2öeg; bajroifdjen er:

fdjeinen I)ier unb ba bic Sömen beö Staff, roelc^e oon

ihren Rührern an betten gehalten toerbett, mie biffige

•§unbe, jeborf) feinen Ptaulforb tragen.

Uebcrall begegnet man bem SBafferträger, ber feinen

3iegenfettfchfaud) in ben Gifternen mit Skffer füllt, bas

er bann jum Kaufe ausbictet.

Solbaten ber ©arbe in blutrothen SBaffenröcfen, att=

bere in bunflen Koftümen unb mit einer peljmüfte auf

bem Kopfe, erregen alobattn unfere 3tufnterffamfeit. $I)uen

folgt ein Siirger mit langem Sarte, ber bel)agüt auf

einem ©rautl)icr reitet, bie Seine roeit austgefpreijt unb

bie gelben Pantoffeln auf ben fyuftfpiftcn balancirenb.

Cber ein Pfcrb fommt ooriiber, hinter bcffeit Steiter feine

tief ocrfdjleierte (Sf;el)älftc in fdjmarjer Sftantelumhüllung,

mit grünen piuberl)ofen unb grünen Stiefelten ritt:

lingS fiftt.

2öenn aber, abgefehen non folgen djarafteriftifdjen Ttjpeit

unb Gigentl)ümlid)feiten, -Teheran heute in feinem 2leuftern

oielfad) ben Ginbrucf einer europciifteit ©roftftabt mad)t,

fo ift bieö baS Scrbienft bcö feit 1848 regierenben Stuf)

Siaffr-eb^in, ber ja burd) feine oerftiebenen Steifen aut

in Guropa befannt gemorben ift. Tie Staf)rnel)mungen,

bie er auf biefeit Steifen gemad)t f)at, finb für fein Steit

nid)t ohne folgen geblieben, jutnal bie Stefibenj Teheran

hat feitbem breite Straften unb piäfte mit Steinpflafter,

Souleoarbö mit Saumalleen, ©asbeleuttung u. f. m. er=

halten. StamentUt führen oon oerfd)iebcnen Seiten l)et

ftöne unb breite, mit Platanen befehle Straften auf ben
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$alaft ju, ber im Innern mit großartigem ißrunf auö=

geftattet ift, ben a6cr aud) bereite bie europäifdje 9Jlobc

beinflußt ßat. ©tiißle, Xifdje, ©opßaö, ©obelinä, ©tatucn

unb Silber, bie au§ ©uropa bejogen finb, finbet man
überall, namentlich aud) bie beliebten ©laöfronleudjter aus

^5ariö unb Sößmen, unb nur bie farbenreidjen foftbaren

1803. I. 11
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2eppidje finb nod; ed;t national. $>er grofjartigftc $runf

ift njofyl in bem Nubienggimmer beS föniglidjen *)3alafteS

entfaltet; bemerfenSroertf) ift ferner baS £l)rongemad), in

bem ber ©d)al) am Naurugfefte, auf einem inbifdjen

9Jlarmortl)rone aus $ell)i fi^enb, bie ©lüdroünfdje ber

Ijödjften Gioil= unb Nlilitärbeamten entgegennimmt.

Natürlid) barf man an biefen beSpotifdjen ©elbfb

Ijerrfdjer feinen curopäifdjen -äRafjftab legen; unbebingt

aber ift gugugefteljen
,

bajj eS if;m nidjt an $ntettigeng

fel)lt, unb bafi er rooljl als ber aufgeflärteftc unb für

Neformbeftrebungen ttad) europäifdien Nluftcrn begeiftertfte

©oljn feines SanbeS, wie iljn 93rugfd) ^afdja nennt, gelten

fann. 2lud) f)at Naffr=eb=bin ben gröfjten ^^eil ber foft=

fpieligen, uinfaffettben Anlagen in £eljeran aus eigenen

Mitteln auSfüljren laffen. Für bie föniglidje Schule in

feiner Nefibeng liefe er Sammlungen aus Europa unb

europäifd)e Seigrer fommen; es mürbe eine Nlilitärfdjule

gegriinbet, unb baS gange §eerroefen neu organifirt. 2)er

^ofts unb Telegrapljenbienft mürbe auf eine feöfeere ©tufe

gehoben unb aud) in ben übrigen 2$erroaltungen manches

gebeffert, bodj fönnen Neuerungen in Werften nur feljr

langfatn Gingang finben.

3lon ben ©öfjnen bcs ©d;al) ift ber ältefte ÜWufaffer=eb=

bin, geboren am 5 . Niärg 1853
,
ber ben £l)ronfolgcrtitel

„58aliaf)b" füljrt. Gr ift £afim ober ©eneralgouoerneur

ber s$rot)ing 2lfcrbaibfd)an unb feat feine Nefibcng in ber

©tabt £äbriS.

$n ber Umgebung uon Xeljeran liegen nod; oerfdjiebcne

©djlöffer, in benen ber §of mäljrenb ber feeifeen $al)reS=

geit refibirt, unb onbere bemcrfenSroertlje SBaulicfefeiten,

uon benen nur nod) ber „S^uem beS ©tillfdjmeigenS" Gr=

mäl)nung finben möge. &iefe traurig büftere ©teilte ftellt

ben £eid;enader ber Feueranbeter ober ©ebr (in F^bien

^>arfi gefeeifeen) bar, beren es einige #unbert in ber
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.fjauptftabt unb ben umliegenben Dörfern gibt. 2tuf bem

23oben biefeS oben offenen Sturmes finb gelber abgetljeilt,

bie jur 21ufnal)tne oon Seichen bienen. 2>ie Körper bleiben

barin unter freiem £immel liegen, bis fie oon ben 9taub:

oögeln bis auf bie ©ebeine abgenagt finb.

$m Uebrigen finb bie Gimooljner oon ^eljeran faft

ausfdjliefjlidj -Blolfammebaner unb jtoar, raie alle Werfer,

eifrige ©djiiten, unb fdjon barum gefcljmorene $einbc ber

funniitifd^en dürfen unb Araber.

®er abcnblänbifdje $rembe bagegen roirb fid) niemals

über Unbulbfamleit ber Gimoofjner ju beflagen Ijaben

unb aud; in biefer Sejieljung nur angenehme Ginbrüde

aus ber „ßfjalifemooljnung", mie ber Werfer bie Siefibens

nennt, mitneljmen.
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(HijdjOruif orrboten.)

jon jelfcr ift es eine ber wid)tigften 2lufgaben ber

2ler$te gewefen, ©egenftänbe, bie auf bie eine ober

bie anbere ©eife in ben Körper beS SJlenfdjen einge=

brungen finb, ju entfernen.

3u folgen unliebfamen $rembförpern gehören ©egen=

ftänbe ber mannigfaltigften 2lrt. Bornen,

$nod)en, $af)nftod)er unb Steine gelangen burc^ bie Speife=

röl)re in ben Etagen ; Släljnabetn, Stridnabeln, Stifte aus

£olj unb ©ifen werben abfidjtlidj unb unabfic^tlicf» in ben

Körper geftofjen, unb enblicf) hüben bie ©affen, feien eS

klingen oon SJleffern unb SDegen, feien eS ©efdjoffe, einen

anfeljnlidjen S3rud;tfjeü. ©in Xljeil ber $retnbförper, wie

biejenigen, bie in ben Silagen gelangen, oerläjjt fef)r oft

ben menfdjlidjen Organismus oon felbft roieber, wäljrenb

ein anberer, unb jmar ber bei ©eitern größere, in ifjm oer:

bleibt. $ie J-olgeerfdjeinungen, bie burd) bie Slnwefenljeit

oon $rembförpern im Organismus Ijcroorgerufcn toerben,

finb fef»r oerfdjieben. ©s gibt $rentbförper, bie ofyne jegs

Uc^e 23eeinträdjtigung in ben Organen oerfjarren, wie eS

benn eine befannte ©rfaljrung ift, baff Staub= unb $oljlens
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tljeitdjen oollfommen reijtoö in bas ifungengeroebe auf=

genommen roerben fönnen, offne bafj bie betreffenbett §anb=

roerfer, rote ©teinhauer, baburd) einen 9?adf)tf)eil erleiben.

SDiefer »öttig reijlofe 2tufentf)att eines $rembförperS

im Organismus roirb ^auptfäd^Iic^ burch feine 5lteinf)eit

ermöglicht, fo bafj er feinen med)anifd)en 9ieij auf bas ifin

umgebenbe ©eroebe auSzuüben im ©tanbe ift. ferner mufi

aber nod) ber Umftanb ^irtsutreten ,
b afj if>m bei feiner

Ginroanberung in bas ©eroebe beS Körpers feine entjünb:

liehen unb jerfe^ungöerregenben ©toffe anhaften.

sJtamentlid) fällt biefe Feinheit bei größeren $remb=

förpern in’S ©eroicht, bie roie kugeln, klingen unb fabeln,

nur nad) ®urdjtrennung ber £aut unb ber 9JtuSfulatur

in bett Organismus einbringen fönnen. Jft fd)Ott ihre

©röfjc unb $orm für bie 33efchaffcnl)eit ber SBunbe, bie

fte oerurfachen, oon 23ebeutung, fo ift eS ihre Kleinheit ober

Unreinheit in nod) höherem ©rabe. UeberaH ba, roo un=

reine Jrembförper, benen jerfehungScrregenbe -Bfifroorga--

niSmen anhaften, in ben Organismus einbringen, tritt eine

eiterige ©ntjünbung auf, bie eine Ginheilung nicht zuläfjt.

2öo hingegen ein $rembförper, frei oon allen fdjäblidjen

©toffen, in bie $örpertf)eile gelangt, roirb er oon einem

narbigen ©eroebe untfd)loffen unb fapfelt fid), roie eS in

ber ärztlichen ©prad)e h^ifit, ein.

Ginfapfelungen gehen in allen $örpertf)eilen oor fid).
•

9Jlan hat ©ef(hoffe überall im 3RuSfelfleifd), fogar in ber

JungenmuSfulatur, eingefapfelt aufgefunben. 2lbcr aud) in

ben inneren Organen ift bie Ginheilung oon kugeln über*

aus zahlreich- Jn ber Seber, ber ©allenblafe, ben Vieren

unb ben Sungen haben bie Gfjirurgen ©efd;offe angetroffen,

bie zumeilcn länger als zehn Jaf»re gelegen hatten. Gbettfo

heilen auch in beit ßnodjen bie Jrembförper ein unb roerben

hier ebenfalls oon ben betreffenben ißerfonen Jahrzehnte

fjinburch ohne ©djabett mit herumgetragen.
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$ür eine ber gefäljrlidEjfteiv Verlegungen gilt gemeinhin

bie Verrounbung bes ^ergenS. Vei ber Vebeutung bes

.fjergens für ben menfdfjlidjjen Organismus ift groar eine

Verrounbung biefeS Organs felbftoerftänblidj niemals leidet

gu nehmen, aber es ift bodj eine gange 9teilje non fallen

befannt, roo nadfjroeislidfj bent bergen Verlegungen gugefügt

roorben roaren, oljne bajj baraus eine ©djcibigung entftanb,

unb es gibt audj eine 2lnga()l non Veobacfytungen, aus

beneu Ijeroorgeljt, bafc aud^ bas $erg grembförper gu unt;

fdjliefien »ermag. 9)ian !ennt fogar Verlegungen burdf)

©efdjoffe, bie bebeutungSloS trofj ifjrer Seltnere blieben.

VefonberS intereffant finb hierbei bie Veobacfitungen, bie

man auf ber $agb bei $ergfd)uj?rounbcn bes VHlbeS ge=

madft l)at. 2öie Sufas ©djröd berichtet
, fcljojg bie $ur=

fürftin $orotljea non Vranbenburg auf einem ^3ürfd^gattg

im $afjrc 1686 einem großen $irfdj in einer Entfernung

oon ungefähr ljunbert Stritt in bie linfe ©eite. ®er

§irfd) tief nodj 300 bis 400 ©djritt langfam, fcfjroanfenb,

ben linfen Vorberfufi nadjgietjenb unb ftarf blutenb fort,

roorauf il)tn ein $äger auf breifjig ©djritt in baS hinter;

Ijaupt fdjofj. 3llS ber .fnrfdj nodf) nid;t ftürgte, ging ber

$äger nod) einige ©dritte näl)er fjeran unb fanbte if>nt

eine britte ft'uget neben bem linfen Oljr in ben Äopf,

roorauf ber §irfd) umfiel unb beroegungSloS liegen blieb.

$aft eine ©tunbe oertjarrte er in biefem 3uftanb. ©d;liejj=

lid) folltc er auf einem Sßagen roeggefd)afft roerben.

9Jian Ijatte ilfn auf ben Vaud; geroenbet, ben 5lopf bereits

auf ben SBagen gelegt unb fudjtc ifjn an bem (^eroeif) l)in=

aufgugieljen, als er fidE) plöfjUdj aufridjtete, fid) loSrij} unb

mit großer ©d^neUigfeit entflog, bie §unbe erreidjten iljn

erft nad) mehreren taufenb ©djritten unb ftedten ifjn, roor:

auf er eine föugel oon hinten in ben Siüden erhielt unb

nun enblicf) tobt nieberfanf.

®ie 2lergte ber ßurfürftin, benen biefer rounberbare
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$ctH flur llnterfudfjung Übemiefen morben mar, fanben,

bafi ber crftc ©df)uf? in bie linfe 33ruftf)öl)le non hinten

burdl) bie redete ^erjfammer gebrungen mar, bie linfe

^erjfammer geftreift fjatte, unb torne unter bem redeten

$erjof)r ttieber ausgetreten mar. 5Jlan fonnte in bie

.fferjmunbe bequem einen Ringer einfüffren, unb baS §crj=

fteifd^ mar an beiben ©eiten ber Sßunbe feljr gequetfdfjt unb

jerriffen.

$ier Ijanbelt es fidj alfo um eine fernere 2?errounbung

beS 0cr$enS, unb bod) blieb baS £ljier nodj am Seben

unb befafj nodj fotiel SebenSfraft, baf? eS nad) feinem (Sr=

machen aus ber Betäubung einen fräftigen ^lucfytterfud)

auSfiiljren fonnte. 93ei einer foldjen 2öiberftanbsfcil)igfeit

beS £>er$enS mirb es erflärlid; erfdjeinen, menit in ifjm

fyrembförpcr gefunben raerben, bie boit lange 3eit gelagert

Ijaben. $n ben meiftcn fällen finb es Äugeln, nament=

lief) bei ftljieren. ©o fjat man Äugeln im .fjerj\en non

terfd)iebenen SBilbarten, mie .fjirfdjen, Sieben unb .£)afen,

oollftänbig eingefapfelt angetroffen unb babei bie £l)ierc

burdjauS gefunb befunben. ^icfjt feiten ift aud) baS $or=

fommen non fabeln im -fperjen, bie namentlid) leid)t ton

Äüljen terfdjludt roerben unb bann bie torbercUöanb ber

©peifcröljrc burcf)bof)rcn, barauf ben Jgjerjbeutel burdjftecfjcn

unb nun in bie .fferjmuSfulatur gelangen. 2ludf) ^ü^ner

terfdfjlingen beS öfteren Heinere fabeln, bie ebenfalls oft

in baS §erj gerätsen unb bort abgelagert merben. SCroi?=

bem finb bie £ljicre, menn fie gefdjladjtet merben, frifdf) unb

gefunb. 2öaS ton ber Unempfinblidjfeit beS §erjenS ber £f)iere

gilt, trifft aud) bei bem menfd)lid)cn £er$cn ^u. 9fidf)t gc=

ring an 3^1)1 finb biejenigcn f^älle, mo -Btenfcljen mit ©tid;=

unb ©djnittmunben im .fjerjcn nod) einige fjunbert ©d)ritt

liefen, kreppen ftiegen ober gar einen meitcn 2ßeg jurüd«

legten. 3lnberfeits ift es bei ©äbelbueden mieberljolt tor=

gefommen, bafj ein am fjerjeit termunbetcr ^Duellant noefj
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lange ,3eit nacfj ber 93erlej}ung mit ber äöaffe auf feinen

©egner einbrang unb ficf) gegen ifjn »ertljeibigte.

£>iefe Unempfinblidfjfeit ber »erlebten ißerfonen mirb

gum £IjeiI oerftänblid; burcf) bie häufige ©djtnerglofigfeit

ber $ergrounben. Steurern bodf> Heine £inber bei einem

UnglücfSfaff, bei bem fie fidj eine Siabel in bas $erg ftofjen,

burdjauS feine Klagen, unb fjat man bod) ^erfonen beob=

achtet, bie fidf>, of;ne es gu merfen, nabelförmige ^nftrumente

bei ber Arbeit burd; bie 33ruft in bas §erg geftocfjen Ratten

unb in ifjrer SBefc^äftigung nocfj einige fortfufjren.

Ski ^ergrounben burdEj SJieffer, ®egen unb 2)oIdje be=

ftef)t eine 3Serfdf)iebenfjeit. $n ber Sieget fefjlt ber ©d;merg.

©o ift es oorgefommen, bafs ber SSerle^te ficf) anfangs

gang roofjl füllte, feine äufjere SBunbe für gang unbe-

beutenb fjielt, ja bei einer Sßunbe ber linfen £ergfammer

nur feine Üfeiber gerriffen glaubte unb erft an ber Blutung

merfte, bafj er oerfe^t mar. ©in SSerrounbeter mit einer

33ajonnetrounbe ber recfjten §ergfammer, roobcibaS33ajonnet

in ben Seib eingebrungen mar unb auf ber SSruft roieber

gum SSorfc^ein fam, gog ficf) fogar felbft bie SBaffe heraus

unb f)ielt ficf) burcf)auS nidjt für fd;roer oerrounbet. 3a
/

er mar aud) nocfj im ©tanbe, eine ©trede gu gefyen, benor

er ofjnmädjtig mürbe, unb ffagte audj fpäter nur roeuig

über ©cfjmerg. dagegen ereignet es fidj aber aud;, bafj

ber Skrrounbete fofort nacfj bem SJlefferftidf) laut auffcfmeit

unb entmeber einen fjeftigen ©djtnerg in ber S3ruft ober

audjj ein ©tedjen in ber ^erggegenb empfinbet.

Ski ©dfjufjrounben ift feiten oon einem augenbfidlidfjen

heftigen ©<f)mcrg bie Siebe, ©elbft ein $inb, bem burcf)

einen ©d)ujj ein ^ofgpffod in bie redjte £ergfammer ge=

brungen mar, empfanb burdjauS feinen ©cf)tnerg. Unter

biefen Umftänben roerben mir uns nidjt munbern, roenn

mir fjören, bafj man im bergen beS SKenfdfjen $rembförper

gefunben fjat, bie viele .^a^re f)inburcfj barin geroeilt fjatten.
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31m Ijäufigften ift ber grembförper eine 9fabel. ÜKan (jat

Nabeln gefunben, meiere neun (Zentimeter lang roaren, bie

§erjmusfulatur, ben .^erjbeutel, baS 3löcrc^fe tt, bie 2eber

unb bie s)Jfagenroanb burchbofjrt, unb nachroeislid) mehr

als fedjS $al)re im Körper oermeilt Ratten, ohne bem Präger

33efd)merben ju oerurfadjen.

^ntereffant ift ein non bem puppert berichtet,

ber im .^erjen eines älteren 9KanneS jufäHig eine 9läl);

nabel entbecfte. 2)ie -Ufabel mar foF>Ifd^u>arg unb mit

einem blau^iueijsen .fjäutdjen überjogen. 3)er -JJiann mar

an einer Hranfljeit geftorben, bie mit bem $rembförper

in gar feinem 3ufatnmenljang ftanb. 3Bie bie (Zfjefrau bes

Verdorbenen berichtete, hatte ber 3Jlann oor fahren an

2Bahnt>orftelIungen gelitten, eine immer äunefjmenbe 3 er '-

ftreut^eit unb Sßerge^lic^feit mar in feinem Venehmen be=

merfbar gemorben, unb jugleic^ bamit hatte fidj ber ©ebanfe

in ihm feftgefefjt, baf} er fich opfern muffe. (ZineS 31benbS

fanb bie $rau ihren 5ftann in leichter $leibung im bunfeln

3immer unb es fiel ihr auf, baf} bie linfe Vruft beffelben

ftürmifch roogte. Stuf ihre $rage, roaS er benn gemalt

habe, hotte er geantmortet, er höbe jetjt baS Opfer gebraut,

er höbe fich e *ne 9läf)nabel in bas §erj geftochen. Sie

felbft hotte geglaubt, baf} iljr 3)1ann im 2Bahn rebe unb

ihn in bas Vett genötl)igt, mo er bann auch kalb ein-

gefchlafen mar. 2)a fie fpäter nie in bem ©efunbljeitS*

^uftanb ihres -DtanneS eine Veftätigung feiner Slngaben

gefunben hotte, fo hotte fie bie Sache ganj aufter 31<ht ge=

laffen unb erinnerte fich erf*
^en ®«funb bes Vor=

gangeS mieber. 3>er Verftorbene hotte fonach bie 9?abel

länger als acf)t $ahre int £erjen getragen, ohne jemals

burch §erjflopfen ober anbere §erjbefd)merben beläftigt ju

merben.

$ür minbeftenS ebenfo gefährlich als bie $erjrounben

merben bie Verlegungen bes ©ehirnS gehalten. Slber audj
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bas ©el)irn ift feineStoegS fo cmpfinblicf), wie allgemein

angenommen wirb, benn attdf) btefcö Organ oermag grentb.-

förper in fid) 511 bergen. ©0 l)at man aud) f;ter wicber=

Ijolt fabeln cittgefapfelt ober and) burd) alte
sJiarbenfträngc

mit ber ©eljirnfjaut oerbunben aufgcfuitben. So berietet

ber befannte Gljirurg Vergmamt non einer 5ftabel, bie er

im ©el)irn einer faft adjtjigjäfyrigen grau blofdegte. ®ie

9fabcl ftanb mit ber Defe aufrecht, am Scfjäbcl barüber

fanb fid) feine Vefdjäbigung, nur mar aufeen eine fleinc

Vertiefung unb innen ein Heiner Knodjenfjöcfer bemerf:

bar. Slber aud) größere ©egenftänbe, roie Sdfjieferftiftc,

feilen im ©el)irn ein. Von einem foldjen im ©el)irn ein=

geteilten Sd)ieferftift fonnte man jwcifelloS nacfjroeifen,

bafj er ttteljr als brcifjig galjrc in biefem Organ gelegen

Ijatte, of)ne baS ©el)irn in feiner Gntmidelung gehemmt,

ober fonft irgenb metd)e Sdfjäbigungen fjeroorgerufen ju

l)aben.

älber fogar kugeln toerben oon ber ©efjirnfubftans um=

fcfjloffen. Veooloerfugeltt fowoljl alö aud) bie fdjwereren

©emeljrfugcln f)at man nacf) faft jroanjig gafjren bei

sJJfännern im ©el)irn gefunben, bie im Kriege »erwunbet

roorben waren. ®abei ergab fid) in einem gaff, baff baö

©efdjoft einen Sd)ujjfanal int 0el)irn geriffen Ijattc, ber

für ben ginger burdjgängig mar, unb trotjbem trug ber

Vermunbcte feinen ernftlidjen Sd)aben baoon.

35ie eingefapfclten gretnbförper bleiben jebod) nid)t

immer an berfelben Stelle, fonbern im Sauf ber $eit

erfolgen Ortsoeränberuitgen, unb man fpridft bann oon einem

„SSanbern" ber gretnbförper. ®ie ^Säuberungen berufen

barauf, baf? bie gretnbförper burd) if)re eigene Schwere

itad^ unten finfen. ge nad)bem bie einzelnen X^eile beS

Körpers weither ober fefter finb, fetsen fie beit toattbernben

grembförpern geringeren ober größeren Sßiberftanb ent=

gegen, fo baf) fie entmeber oon benfelben burdEjboljrt werben
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ober fie bet ©eite branden unb oon ihrer Sal)n ablenfen.

Gnblid) gelangt ber grembförper an ber tiefften ©teile

an, bie er erreichen !ann, unb ba er babci gcroöhnlicf) an

bie Oberfläche tritt, fo roirb er baburdj für einen operatiocn

(Eingriff zugänglich, toäf)renb er oft oorlfer nicht entfernt

toerben fonnte. ©oldje $äHe finb häufig unb oft oiele

^ahre nach ber Serlefcung beobachtet roorben. Sei metal=

lenen Körpern, namentlich bei ©eroehrfugeln unb Stabcln,

ift bie meifte Sluöficht oorhanben, bajj fie eine fold;e Steife

burd) ben Körper jurüdlegen, ohne ihm ju fd^aben.

Sei biefen Söanberungen unterliegen bie sJ$erfonen, bie

ben ^rembförper mit fidj f)entm*ragen, juroeilen I)ödf)ft

rcuttberbaren ^äufdjuttgen über ben eigentlidjen ©iij bes

roanbernben Hörperö. G3 fei hierfür ein rcd)t lehrreiches

Seifpiel angeführt. $m £)e$ember beS 5lriegöjaf)reö 1870

mürbe ein ©efreiter bei Graoant burd) einen ©eroeljrfchufi

in ber rechten ©eite ber Sruft oerraunbet. Gr fiel, mie

oon einem heftigen ©tojj getroffen, ftanb aber fofort roieber

auf unb ging allein z«m Serbanbplat}.

©chon bort glaubte er ju fühlen, baft fidj bie Hügel

binnen zehn Sliinuten bis ju ben unteren Stippen gefenft

habe. Gr mürbe nun in oerfdiiebenen Sajarcthen behanbelt,

aber nirgenbö fonnte man eine ©pur oom ©ejdjoft ent=

beden. ®er Sermunbete lief? fidj nun in ben folgenbeit

fahren mieberholt oon SOtilitärärjten unterfudjen, um feine

2lnfprüd)e auf ^noalibität geltcnb madjen zu fönnen unb

bemerfte babei juerft, bafj er bie Hügel am Stiiden unter

bem rechten Schulterblatt füljle, fpäter, bajj er fie in ber

Senbenmusfulatur, jrcei bis brei Ringer breit über bem

Seden, roahrnehme. Gs oergingen bariiber fcchö $af)re,

als er gelegentlich einer £anbmel)rübung angab, bie Hügel

nunmehr auf bem rcdjten Jpüftbeinfamm ju fühlen, bis er

fdjliefjlid) roieber einige $af)re fpäter beftimmt erflärte,

nun fäfje bas ©efdmft im redeten Oberfcfpenfel. Stenn Xage
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nach [einer lebten 2(u£fage öffnete fidj unter ber redeten

Bruftmarje eine giftet, auö ber bas ©efdjofs entfernt würbe.

2)ie $ugel war atfo niemals non tfjrer erften Stelle

gewichen unb troijbem hatte ber Berwunbete fid;er ju fügten

geglaubt, wie fie fid) in feinem Körper fenftc unb roanberte.

6s mürbe fdjon ermähnt, bafj $rcmbförpcr beträchtliche

Seit im Körper oermeilen fönnen. Sn ben ärjtlidjen Söe=

richten finbeit ftdj $älle oergeichnet, roo acht, jehn, jmölf

unb fechjeljn Sahre oergtngen, ehe bie ©efdjoffe jum Bor=

fdjein fatnen. 9loch in bein Sanität3berid;t ber preufjifdjen

2lrmee aus bem Sahre 18S8 roerben Operationen angeführt,

burd) welche kugeln aus bem Körper oon Snnaliben ent*

fernt mürben, bie im ^aljre 1866 oermunbet roorben waren.

6s war bisher immer nur oon ^-rembförpern bie 9tebe,

bie burd; eine äufjere ©ewalt in ben Körper eingebrungcit

waren unb beren (Entfernung eine Aufgabe ber ärztlichen

$unft ift, aber ber Slrjt fügt unter Umftänben felbft S*cmb=

förper in ben ntenfchlit^en Organismus ein, um fie ju £eil:

Zmecfcn ju oerwenben. So finb fd;on alle jene Stoffe, bie

ZU Nähten benufjt werben, $rembförper. 3lnt häufigften

werben baju Seibe unb ft'atgut, Sdhafbarmfäben, gebraucht.

$>ie Seibe bleibt unoeränbert im Organismus liegen unb

erzielt eine bauernbe Berbinbung ber genähten ©emebs:

partf)ien. 2)as $atgut hingegen wirb nach unb nach auf=

gefaugt, iitbem neugebilbeteS Binbegemcbe an feine Stelle

tritt. 2>ie Äatgutnaljt erfährt eine aufjerorbentlid; häufige

3lnwenbung bei tiefliegenben Sunben, bei Unterbinbung

oon ©efäyen unb ber Bereinigung oon Heroen unb Sehnen.

Sn allen biefen fällen läfct man bas^atgut ruf;ig liegen, ohne

baburch im ©eringften ben $eiloerlauf ju hinbern. ferner

wirb baS $atgut in fehr jmecfmäfsiger Seife jur 2lusfül*

lung oon Brud;pforten oerwenbet, bei benen es einen fehr

feften Berfdjlufj erzeugt.

Gi.c anberer ebenfalls fel;r häufig ju ^eiljwerfen ge=
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braudjter ^remblörper ift ber ßnodjen, bcn man benufct,

um Änodienoerlufte roit’ber ju eiferen, inbem man größere

Siüde in ben oerlefjten $nod)en einfügt unb i^re (Sin-

fyeilung möglid)ft begünftigt.

2lud) Uljrfebern unb 2)raljt fjaben in ber (Sljirurgie

Berwenbung gefunben. (Es ift befannt, bafj baS fnödjerne

9iafengeriift burdj bie jerftörenbe SBirfung ber Stuberfulofe

ober bösartiger 9leubilbungen oerloren gefjen fann. liefen

Berluft l)at man mit gutem (Erfolg burcfy ©erüfte aus Uf)r=

febern ober $ralft crfe^t.

Sßeiter werben Stifte aus ®raljt unb (Elfenbein bei

Befjanblung oon &nod)enbriid)en ju §i(fe genommen, fo=

wof)t um eine Berfdjicbung ber $nodjcnenben unmöglich

ju machen, als aud) bie oerjögerte Beubilbung oon $nodjen=

geroebe burdj bcn 9leij, ber oon ben Stiften als $rcmb=
förpern ausgeübt wirb, ju befd)leunigen. 2lud) bei ber 2lb=

löfung bes $u f*e3 aus bem Sprunggelenf fjat biefe 9Ke=

tl)obe Slmoenbung gefunben, inbem burdj 2lnf)eftung beS

$erfenbeinreftes an baS Sd)ienbein burdj $raljt= ober (Elfem

beinftifte eine rafdje Bereinigung beiber Änodjen erjielt unb

jebe Berfdjiebung auSgefdjloffen toirb. £>er Bietallftift

wirb fpäter toicber mit Seidjtigfeit oljne jeben Bacfjtljeil

für ben weiteren 9£unboerlauf IjerauSgejogen, wäfjrenb man
ben (Elfenbeinftift unbefiimtnert liegen läfjt, ba er nadj

einiger $eit ber 9luffaugung anljeitnfallt. Slujjerbent

brauet man baS (Elfenbein als Stüfjgeriift bei 5btod)en :

oerluften.

Sdjliefjtidj fei nodj erwähnt, bafj jur SluSfüllung oon

Söeidjtljeillüden EOhtSfelftiide unb Sdjwämme mit gutem

(Erfolg jur (Einteilung gebracht werben. $unt SluSfüllen oon

Änodjenljöljlen werben ferner Blut, ^nodjenfpäne, 3obo=

formgaje unb ^oboformgt^cerin benüfjt. $n Ie|}ter $eit

wirb cnblidj als unfdjäblicfjer gtcmbförper jur SluSfiillung

oon Berluften aller 3lrt baS ©las, Ijauptfiidjlidj in ber
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$orm ber ©laäwolle, jur 2lnmenbung gebraut unb babei

eine bauernbe Ginljeilung erhielt.

$ic Sluffinbuitg unb bie ^eftftellung ber 9iatur ber

^•rembförper ift juroeiten mit befonberen ©dEjroierigfeiten

uerbunben. Siegt bie SBermutljung oor, bafj e3 ficf> um

ein ©efdjofj Ijanbelt, fo bebient man fidf) jur Grfunbung

beä grembförperä ber Äugelfonbe, bie an iljrem ^opfenbe

einen $nopf aus ^orjettan trägt. ©owie biefer ^orjcttan=

fnopf 23 lei berührt, befommt er einen fcfymarjen $led, unb

bcr untcrfud»enbe 2tr^t fann fieser fein, baff er es mit einem

bleiernen ^rembförper, alfo gewöfynlicf) mit einer GJewel)r=

fuget, 311 tffun fjat. 3ur 2tuffudf)ung metallener $rembförper

überhaupt tjat man auclj befonbere ^nftrumente angefertigt.

Gin fo!d;e3 $nftrument ift ber Siebreidfj’fdfe Apparat, bei bem

bie Gleftriäität 2>erwenbung finbet. Gine mit jroei 2eitung$=

bräfjten oerfeljene ©onbe ift mit einem galoanifdjen 2tppa=

rat in 33erbinbung gefegt, wobei bie ©onbe etwaä oon

ben ©pifjen ber beiben ®räf)te überragt mirb. ©obalb bie

©onbe mit ben ©pifjen ber beiben Seitungöbräljte einen

mctallifdjen Körper berührt, mirb ber eleftrifd^e ©tront

gefdfjloffen, unb bie mit bem Apparat in Skrbinbung ftetjenbe

5JletalInabel erfährt eine beutlidje 2tblenfung.

EDaburd) ift bie $eftfteKung eineä metaUifcfien gremb-

förperS ftetö jmeifetloä. ®ie Gntfernung ber ^rembförper

erfolgt, roo e§ angel)t, auf bem geroöf)nli<f)en operatioen

22ege mit bem 3Keffer.

2ludf) bei ber 23efeitigung ber ^retnbförper ift, mie bei

ben djirurgifdjen Operationen überhaupt, bie antifeptifdje

SSunbbe^anblung uott Ijödjfter Sebeutung. 2öäf)renb in

früheren feiten bie Gntfernung non ©efcfyoffen ben
l

30iititär=

ärsten oft fdjmere ©orgen bereitete unb ernfte ©efaljren

für bie SSermunbeten in fid) barg, fjaben tjeutc berartige

Gingriffe ben größten Xljeil ifjrer ©efäl)rlid)feit oerloren.
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irgenbs in ber un$ umgebenben Grfdjeinungsmelt tritt

uns bie erhabene ©röfje bes Unioerfums mit fotc^er

©eraalt unb s}kad)t entgegen, mie beim 2lnblitf beö näd)t=

liefen Rimmels, wenn er im Sdjinude feiner unjäffUgen

©terne prangt, bie mit gefjeimnifmottem ©(anje ju uns f)cr=

nieberleudjten. 9fodj feffelnber aber ift fein 2tnblirf für ben

SBiffenben, ber ben großartigen Sauf ber ©eftirne, iljre

©efetje unb 9laturbefd)affenf)eit fennt unb mit bem $ern=

rofjr in bie unenblidfen Riefen beb $immel3raume§ ßineim

bringt.

5fud; mir motten einen fotdjen Sfuäffug in bie Legionen

ber ©ternenroelt madjen unb »erfudjen, bem freunblidjen

Sefer in Sßort unb 33üb einen Xfjeif
,
roenn aud) nur einen

{(einen ST^eif, ber im ^ernroßr ficfjtbaren $immeterounber

511 »eranfdjaulicßen.

9fid)tet man fdjon ein mäßiges» gernroßr nad) bem

©ternen()imtnel, fo gemaljrt man bod) fogleid) mit großem

©tauneu, mie bie ^aßl ber fidjtbaren ©terne fid; fofoffaf
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nermeljrt, ja fid) gerabeju tn’ö Ungeheure fteigert: ber fdaue

^immetegrunb ift roie bebedt mit großen unb ftetnen

Sternen unb Sterndjen, bie au$ ber £iefe beö 2öeltraume3

fjert)orfd)immern. ®er meifjlicbe Stimmer ber -üftild):

ftrafje, bie ftd^ gleich einem mächtigen 33rüdenbogen über
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bcn $immetsbom fpannt, löst fic^ ebenfalls in ein unenb*

Iid^cö 9Jleev non Stenten auf.

^ebocb mir feiert aud; beftimmie ^art^ien bes Stenn

hitnntelS, tueldjc auä) im ^ernroljr ihr nebetartigeS 2luS*

fefjen nid;t oerlieren : eS finb bieS bie fogeitannten Debets

flecfe. Güter ber intereffanteften biefer Debelflede ift ber

fogenannte „Dnbromebanebel" im Sternbitbe ber 3lnbro=

tneba. iDie mannigfaltigen jarten Sdbattirungen unb bie

nieten intereffanten 3>etailS, mit il)reit herrlichen £id)t=

effeften ,
oertnag natürlich bas 2(uge nur burdl) ein gattj

großes $ernrol)r u»al)r^unebmett.

®ie 3af)t ber mit £)ilfc bes g-ernroljrS am §itnmel

ficf)tbaren Debelflede ift eine bebeutenbe: in allen Didjs

tungen bes Rimmels ftnb foldje ju beobachten unb mand;e

^immelSgegenben erfcf;einen wie non foldjen ©ebilbett be=

bedt. Gin £heil biefer Debelflede hat fid) mit §ilfe fetjr

großer unb ftarfer ^ernrofjre neuerbingS ebenfalls als

Slnfammlung einer ungeheuren Dienge uoit Sternen erfennen

taffen, bie nur megen ihrer unenblid; großen Gntfernung

uon unS ju einem nebelartigen ©ebilbe jufatnmenfliefjen.

®iefe Steritennebel finb jufammengehörige Sternenljaufen,

^ijrfternmelten, in benen jeber Stern eine Sonne, gleidj

unferer Sonne ift, unb bie jufantmen ein Spftent, ein

$irfternft)ftem, bilbett, mie auch uttfere Sonne, bie eben--

falls ein uns t)erl)ältnipmägig fel)r naher ^irftcrn ift unb

unS bcSfyalb fo grofj erfdjeint, ju einem folc^eit ^irfterm

ftjftem gehört.

Dian mar baljer früher aud; längere 3eit ber 2lnfid)t,

bafj alle fidjtbaren Debelflede, aud) biejenigen, melche fid)

felbft mit beit größten ^uftrumenten nicht mehr als Stent-

haufen erfennen taffen, fold)c Sternemtebel ober fogenannte

optifdhe Debet finb, bie nur megett ihrer ungeheuren Gnt*

fernung oott uns nicht mehr als Sterne gefeljen merben

föitnen, weil unfere Fernrohre uitjurei^enb finb. $)as

1893. I. 13
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Speftroffop, ein fmnreidjeä $nftrument, mit beffen .fjilfe

man bic ftofflidje
sJ?atur unb Slefdjaffenfyeit bev .fnmmels«

iörper unterfudjen lann, f;at jebod) geleljvt, bafj c§ in ber

£l)at im ^immeläraume and) nmflidje „ÜJiebel" flibt, b. f).

©ebilbe, mddje in iijrcv 9)iof)e nidjt bie feftc gönn ber
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Sterne befitjen, fonbern meljr ober meniger lodere, über

ungeheure Stimme oertfjcilte gliiljenbe ©aSmaffen barftellen,

meldje bie oerfdjiebenften formen in iljrer 33ilbung auf-

meifen. GincS ber merfmürbigften berartigen ©ebilbe ift

mofjl ber berühmte Siebe! im Siernbilbe bes Crion. 2Öir

feljcn in Karen Siädjten fcfjon mit unbcmaffnetent 31uge

unter ben brci ©iirtclfternen bes Drion eine fdjmadj(eudj=

tenbe, unbcftiinmt begreife SZebeltnafje, ctma in 3Sollmonb=

Sonnenfltde.

gröjie. $iefer Stebel gcmäljrt im §ernroljr einen überaus

feffclnbcn 2tnblitf. 9i>ic mir auf bem 23ilbe fefjen, bilbct

er in feinem (jeden SKjeile ein leudjtenbeS $reied, baS in

feinem oberen fpiücn Sljeilc mieberum burdj bunfle, fidj

l’reujenbe Sinien burdjbrodjen mirb. $n bem bunKeren

ü£(jei(e beo ®reicds erbliden mir oier Sterne, bie bidjt

beieinanber fteljen — eS ift bas berühmte „Strapcj".

9ted;ts unb Iinf'o jieljen fidj ftreifenförmig gebogene 2luös

Iäufer meit in ben $immel§raum (jinein. 2)aS ^ernroljr

jeigt nodj viel tneljv intereffante Ginjelljeitcn unb läßt
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einen £()eil be3 StebelS tnxe in beroeglidjen flammen lobern.

®er Ijetterc SCfjcil in ber Sftitte rnirb non ben ^Beobachtern,

feiner allgemeinen $orm nach, bem geöffneten Stadien eines

Xljicrcö oerglichen.

Ueber bie rnaljre Stolle, toeld>e biefe Stebelmaffcn im

SL’eltraum fpielcn, ift man nod) nidjt ganj aufgeflcirt, unb

man ift nod; im barüber, ob fie non ben Xrüms

rnern untergegangener 2l>elten- unb ©ternenftjfteme h^' 5

rühren, ober ob fie im Heime begriffene, neu entfteljenbe

©ternenfijfteme barftellcn, bie firf> allmälig oerbidjten unb

ju neuen ©ounen auSgeftalten.

2Benben mir uns nun ben bereite „fertigen" ©ternen

mieber ju, fo muff uns oor allen Gingen bie ©onne, ber

uns mcitauä nädjfte ^irftern, am meiften intereffiren. 3«
ber Xljat gemährt bie ©onne im $ernrof)r einen äufterft

feffelnben 9tnblicf. ©ie bietet un§ bann nicht, mie bem

bloßen Sluge, baä Söilb einer gleichmäßig ftraljlenben

©djeibe, fonbern erfdjeint mcljr ober weniger non bunflen

Rieden bebedt, bie eine merfinürbige ©eftaltung aufroeifen.

2)iefe ©onnenflede Ij«beu einen bunfleren Hern, ber non

einer helleren Umgebung in mannigfaltigfter ©eftaltung

begrenzt mirb. 2>iefe ©ebilbe finb burdjauS nidjt flein,

fie nehmen, nach irbifdjen Skrfjältniffen betrachtet, nidjt

feiten ben Staum ganjer Siinber, ja ganjer (Srbtfjeile ein.

2)ie Rieden aber neränbern ftetig iljre ©eftalt, oergehen

and; nach einiger 3ett mieber, jebod) auf anbercr ©teile

hüben fidj neue, fo baß immer metdje norljanben finb unb

jmar in beftimmten ^erioben halb meljr, halb meniger

ber 3 rthl unb 2lusbef)nung nad). —
©anj anbers befrfjaffen mie bie ©onne unb bie %\i-

fterne finb ihrer -Matur nad; bie Planeten ober SBanbel*

fterne, bereu and; unferc Grbe einer ift. Unter ben Planeten

ift feiner ©eftalt nach ber planet Saturn entfdjieben ber

merfmürbigfte. ©ein mächtiger, bem Staunte nad; gegen bie
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(Erbe 780mal größerer .VUigellcib ift non einem 3 1
) ft
cm non

Slingen umgeben, non benen man brei fefjr beutlidj unters

fdjeibet. 2luf

ben dufteren,

rneniger fteU

len, folgt ber

mittlere breite

unb ftclle,

bann nod) im

Innern ein

bunflernebels

artiger 9ting.

2luS mehreren

bunllen 2i =

nienberfRinge

fdjlieftt man,

baftbaS9ling=

fuftem in nod)

meljr einzelne

9lingegetl)eilt

ift. lieber bie

9latur ber

Saturnringe

tneiftmannur,

baft fie non

fcftr lod'ercr

SBefdjaffenfteit

finb,baäSon=

ncnlidjt ftarf

refleftiren unb

in tftrem in=

neren üfteile

etwas burd;fid)tig erfdjeinen. ®ie frembartige, non allen

übrigen Planeten abtneidjenbe ©eftalt bes Saturn ftat non
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jc()cv bie §immclsfunbigen lebhaft angelegen. 9iod) prädj:

tigev aber, als im Jevuroljr, mürbe unö biefer Apimmelö--

förper erfdfeinen, oermöd)ten mir es, uns auf einen feiner

adjt 3)ionbe, 5 . 33. auf ben inerten berfelben, X>ione ge=

nannt, 311 oerfetjen. 2öir mürben bann eine Kugel uon

übermältigenber ©röfje unb blcidjem ©lanje am Fimmel

baljinfdjmcbcn fefjen, mcld)c bie fjetter leudftenbcn 9iinge,

£alurn, uoit rem Dlontf Tionc aus gefehlt.

ba bie ©rüge von biefem Stanbpunfte auo erft uollftänbig

Ijcroorträtc, mie Sidjlncbcljonen umfreifen.

33ei Söeitent mannigfaltiger unb in iljren ©ebilben uer»

änberlidfer als bie Oberfläche beo Saturn erfdjeint bie beö

Planeten Jupiter. ÜfiJir erbliden auf berfelben in ber

3iid;tung beo 3lequatoro bunlle Streifen, bie an uerfd;ie=

benen Stellen fnotenartige 3krbitfungen (jaben. Dao 5crn=

rol)r jeigt barüber molfenartige ©ebilbe, mcldjc il;re %ox\n

oft in iiberrafdjenb fd;nellcr 2öeife oeränbern, fo bafj auf

au&erorbentlid) ftürmifrije Vorgänge in ber 3ltmofp()äre unb
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auf ber Oberfläche biefeo größten Planeten unfered Sonnen:

filternd ju fdjlicjjcn ift. ^jntereffant ift auch ber 21nblid

feiner vier staube, bie it;re Stellung jum Planeten tätlich

oeränbern. ^l)ve Sdjatten, bie fie auf bie ^upiterobcrflädje

werfen, fietjt man alo fd;marje fünfte auf bevfelben fid)

fortberoegen. Unfere 2lbbilbung geigt uns einen foldjeit

SJionbfdjattcn am linfen Staube ber fJJtanctcnlugel, mcldjcr

oon betn

SJtonbe (jcr=

rüfjrt, bevncd)

aufscrhalb ber

Stugel linfö

als ein Ijelleö

Sdfeibd>en

auf bem bunt=

feit §immelö=

grunbe ficht-

bar ift.

Unter aßen

2Banbelfter=

nen ift ber

planet SJtarS

berjenige, in

beffen Grfor:

fdjung man bio jeßt am meiteften gelangt ift unb ber

insbefonbere in neuerer «Seit miebcrljolt burd) bie auf

ihm gemadjten Gntbedungen bie 2tufmer!famfeit ber £im=

meloforfdjer auf fid) gelcnft l)at. So mie er, alo ber

ber Sonne nadjftftcf)enbe planet, ber Grbc benachbart

ift, ähnelt er and) in ben auf iljm l)errfd)enben Staturoer:

hältniffen unter allen Planeten ber Grbe am meiften.

Stedjts oben unb linfö unten am Staube unferer Stbbilbung

feheit mir beutlid) begrenzte helle ^artljien, welche an ben

fpolen beö Planeten liegen, um welche er feine Uinbreljung

Subittr.
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madjt. $icfe ißotarregionen finb maljrfdjeinlidj mit Sdjnee

unb Gi3 bebecft, toie bie ^>ole unsrer @rbe, benn man f)at

bemerft, bafs biefe meinen 3onen fic^ abroedjfelnb oergröfjern

unb oerringern, je nadjbcm ber eine ober ber anbere $ßol

hinter ober Sommer f)at, gang mie in ben falten gonen

ber Grrbe. 2öir fefjen aber aud) bunflere unb federe £ljeile

auf ber übrigen ’DJlaröobexfläd^e, unb man Ijat ade Urfadje,

bie bunfleren

©ebiete für

Weere unb

bie fjederen

für £änber 5u

galten. £);e

mit §ilfe feljr

ftarfer gern=

roljre oon ge=

übten 33eob=

adjtern aufge=

nommenen

Harten be§

Planeten

9Jiar3 geigen

eine äujjerft

merfroürbige

©eftaltung feiner Cberflädje. Sie jeigen un§ baS gcs

famtnte sDfarolanb ringö um ben 2lequator bcffelben in

©eftalt oon oielen flauen Unfein, bie oon jal)lreid)en

Hanälen in ber Siidjtung oon 9forben tiad; Silben burd)=

fdjnitten mcrben. Sie Handle aber Ijaben ade eine regele

mäßige gerabe $ortn unb roerben toieber oon anberen ge=

raben Hanälen gefreujt. neuefter M man nodj

entbecft, bafj oiclc Handle eine genaue 23erboppelung auf=

meifen, alä ob fie mit einem Sineale gejogen mären. Heber

iljre ©ntfteljung Ijat man fid; bie fünften SBorftedungen

ffliats.
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gemadjt unb fie unter Ruberem aud) als funftreidje 9tic=

fenwerfe nernunftbegabter, auf beut GJlarS (ebenber SBefen

erflärt, ba man fie auf natürliche üfikifc nidjt gu beuten

weife.

Sichereres ift uns felbftnerftänblid; über ben -äJtonb, un*

feren Trabanten, befannt. ®erfelbe ift non ben 2lftro=

nomen fo griinblidj burdjforfdjt, bafe eS niele ©egenben

auf ber Grboberflädjc gibt, bie ben (Geographen ber Grbe

OTonManbJdjaft.

weniger gut befannt finb. Gine hiibfdje Vorftellung non

einer 9Jlonblanbfd)aft gemährt unfere 2lbbilbung. Sie geigt

uns einSti'td ber GJlonboberflädje bei feitmärts auffallenbem

Sonncnlidjte. ®er bunfle Xfjeif ift nodj in Gtadjt gehüllt,

nur bie Spitjen ber h°hen SSefQe werben bereits non ben

Sonnenftraljlcn getroffen. ®er ringmallartige Verg in ber

GJUtte, mit feiner bunflen Vertiefung, ift ber Slrater

eines erlofdjenen feuerfpeienben Verges unb helfet ^ivocelli.

2Bir feljen redjts oben ben 2ßall burdj einen fleinen Krater

burd;brodhen, woburdj bie fpitje Verlängerung entftanben
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ift. Die jafylreidfcn (Gebirge auf bem 3Ronbc beftefjen faft

fämmtüd) auG folgen SRingwaflen uon Kratern, wie man

biefe ©ebirgGbilbungen genannt fjat, weit if)v 2fuGfelfen an

bie formen unferer irbifdfen Krater erinnert. Dodj woljl

nur bei wenigen biefer ©ebilbe Ijat ifjrc 9?atur in ber

Dfjat etwas mit ber unferer Krater gemein; gegen foldje

2(uffaffung fpridjt unter anberen ©ritnben fdjon oon uorn=

f;erein ifjre 311m Dfjeil ganj gewaltige 2tuSbef)nung. Da
cs fein 3.1'affcr

unb fo gut wie

gar feine Suft

aitfbem s)Jfonbe

gibt, muff feine
'AX

bberflädje jcb=

weben SebcnG

entbehren unb

mit iljren wilb=

3crtiffencn ©e=

birgen einen er-

fdjrecfenb üben

Ginbrucf ma=

djen.

ftomrinifu«». GS bleibt nur

nodj übrig,

einige 2öortc über jene intereffanten 2öeltenbummfer,

bie Kometen, 311 fagen. Seiber ift beren -Jfatur unb Sfrt

uns nod) fcfjr wenig befannt, bagegen f;at bie moberne

Dedjnif ^nftrumente »on ganj eigenartiger unb fomptb

girier Stonftruftion Ijergeftettt, roeldjc „^ometenfudjer"

beiden, unb mit beren $tlfe man alljülfrlid) eine 2fn=

gafjl neuer Sdjweifftcrne cntbccf t. Das fcnfrcdjte 9io()r

bes ^nftrumenteG ift nadj bem §immel gerietet unb

burd) baffelbc werben bie Sid)tftral)len fo aufgenommen,

bafi fie bem 2(uge mittelft Spiegelung burd; bas wageredjte
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Stofjr 5itgefüljit werben, CDurd) bic fpeid>cnartic^e $rel)=

oorridftung aber fann bas fcnfrcdjtc Stolfr nad) allen

Stiftungen bewegt werben, oom §ori$ont bis» jum Sfei-

telpunft, oljnc bafi bev ÜBeobadjtcr feine Stellung $u uev-

änbevn brauft.

3)er freunblifc £efcr aber wirb aus Sorfteljenbem

erfefjen Ijaben, bafj ,
wie auf allen ©ebieten beb ÜBiffenS

unb ber ^edjnif ein unaufljaltfamcr $ortffritt ftattfinbet,

and) bic «fjimmclsfunbe unaufljörlidj fortfd;rcitet unb und

immer mcl)r non ben grofjcn ©efetjen fennen lefjrt, bie mit

if)rem cljcrncn halten bas SBcltall regieren, non bem be=

grenjtcn 33ejirfe unfereb Sonncnfpftcmö bis Ijinaus in bie

uitenblidjen Stegionen ber Stebelfletfe.
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3 ur (Sman^ipaf ionsberoeguttg 5cr (6 ecjenn>arf.

Kti1|avö IKardj.

(nadjbruif orrboien.)

äS^Jcr Umftanb, bafi ber afabemifd>e Senat ber Uni:

uerfität 3ürid) jüngft nad) längerem Sträuben eine

$ame, unb jroar grau Dr. Gmtlic Äetnpin, enbltcf) bod)

als „^rioatbojentin" für römifdjeS, englifdjes, anicrifa*

nifdjes, furj internationales 9ted;t 3ugelaffen fjat, unb baf?

biefe &amc überhaupt bie erfte i()re§ (55efrf;lcd;tö ift ,
bie

an einer >t>od)fd)ule 9(cd)tomiffenfd)aft leljren barf, bat bie

grauenberoegung neuerlid) fdjarf beleuchtet unb 2ÜIe, bie

baran ^Ijeil nehmen, nid}t roenig ermutigt.

l!af; biefe 23emegung baS intenfioe Streben bcS 3Beibeö

nad) 23ermertf)ung feiner geiftigen Mräftc unb ^yäl;igfeitcn,

3um 3'öecfe ber SelbftftänbigJeit unb Unabl)ängigfeit uom

9Jfanne, foroie ©leid)bered;tigung mit bemfelben ift, meif;

gebermann; meniger befannt aber biirfte es fein, mann

bie grauenberoegung ober (S'manjipation iljrcn eigentlidjen

Anfang naljm unb rocldje ©cbicte fie fid; bereits erobert bat.

9)iit 9iiidfid;t barauf, bafi es fdjon im 2lltertf)ume

meiblidje Sterjte unb 311 allen feiten gelehrte unb foldje

grauen gegeben b<tt, bie fid) burdb eigene Alraft 311 Slang

unb 2lnfdjcn emporgearbeitet Ijabeit, roirb man bie grauen*
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Bewegung für uralt Ijalten, allein fie h<tt Bei uns erft im

$al)rc 1865, mit ber (Eröffnung ber Unioerfttät $ürid) für

baS ^rauenftubium, ihren Anfang genommen, $n Amerifa,

ihrem ©eburtslanbe, läfjt fie fid) aHerbingS in ihren 2ln-

fäitgen bis junt Unabljängigfeitsfriege (1776) juriidoerfolgen,

damals toollte nämlich, mie $rau Siioermore, eine befannte

33orfcimpferin ber $rauenred)te, fdjreibt, audj bas jarte

©efd)led)t an bent 2Berfe fid) betf^eiligen unb bie fätnpfenben

SBrüber unterftiifeen.

©o fdjloffen fid) etma 200,000 grauen in Vereinen

jufammen unb begannen an ben $eftrcbungen unb Ar-

beiten ber 9Jlänner t()eiljunel)mcn. Ulan toeljrtc ihnen

nicht, benn fie mären l)öd;ft notljmenbig, unb bann hegte

^eberntann bie Ueberjeugung, baf? fie fid) nach Seenbigung

bcS Krieges mieber in ihre ©djranfeit jurüdjieheit mürben,

allein fie tfjaten bieS nidht, fonbern blieben auf ben er-

oberten ißtäfjen. $u Anfang biefeS ^ahrhunbertS oer=

ftanben fie bereits, felbft öffentlidje Angelegenheiten ju

leiten unb in ÜBerfammlungen ben SSorfit} fogar bann ju

führen, menn bie _3ul)örerfd)aft aus fölännern — natiirlid)

amerifanifdjen — beftanb. Sie lernten ferner ©efe<)=

entrcürfe ju formulireit, als ©efretär 511 fungiren unb

ÄomiteS ju bilben, furjum, fie entmidelten fd)lief)lich eine

berartige SThättgfcit
, baf) bie 9)länncr nicht mehr achtlos

baran oorübergehen fonnten.

£>ie geftedten $iele erreichten freilich nur Söenige, aber

fie lieften fid) l)ie'vburd) nid)t abfdjreden, fonbern ftrebten

mutl)ig meiter, bis eS ihnen in ben oierjiger fahren gelang,

eine grofje Eroberung ju mad)eit. ©S mar bieS bie llni=

oerfiteit ©enf im Staate 9lcm--?)orf. ©ie mürbe bent

fyrauenftubim geöffnet, unb 9Jlif) CSlifabetf) S ladmell mar

baS erfte 2Beib, meld)eS biefe .£md)fd)ule bejog unb bafelbft

1850 jum ®oftor ber 9Jlebicin promooirt mürbe. 33alb

barauf erhielt bie ^öladmell ootn ©taate fogar bie Urlaub*
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nif3, eine eigene tncbicinifdje Schule für grauen grünbeit

unb an berfelben teuren 311 bürfer».

2lud) auf anberen Oiebieten ber männlichen 3T^ätigfeit

machte baS f
cf)um die bem ftarfen 05efd)led)te immer mefjr

ßonfurreng, unb jmar feit 1808 in foldjer ^tuöbefjnung,

bafj bie 2fn3af)f ber meiblid)en 2lerjte in ben bereinigten

Staaten oonSlorbamerila im ^af)re 1891 über 3200 betrug;

baneben jdl)fte man eine SJlenge meiblid)er ^rofefforen,

2(boo!aten, Slpotljeler unb weit über 4000 9legierungS=

beamte im llnterrode. Sogar in’S ^riegSminifterium ju

SSßaffjington finb bie S'amen bereits cingebrungen unb

haben bort, 04 ßöpfdjen ftarf, tfjeilö im bureau beS

öencrafabjutanten, tljeilS in jenem beS OkiteralarsteS ber

SBunbeSartnee, fo feften $ufj gefafjt, baff biefeö Oiebiet als

erobert, unb ein weibfidjer 25epartetnentSd)cf in obigem

Dlinifterium nur nod) als eine $rage -S^t betrachtet

merben mufj.

9iod) beffer fielen bie ISinge im VunbeSfdjatmmte, benn

uon ben 1400 meiblidjen beamten, n)eld;e bort befd)äftigt

finb, haben bereits mehrere einen hohen Slang (@ef)alt bis

311 2000 Dollars) erflommen, unb Sliemanb jmeifelt baran,

bafs fie mit ber Slbfidjt umgehen, an bie Spifee jenes 2lmteS

ju treten.

Ueberhaupt fönnen ftrebfame grauen in 2lmeri!a 2llleS

merben, ohne fid) gerabc in ber jur Union gehörigen £anb=

fd)aft Vhjoming nieberlaffen 311 rnüffen, mo baS fdjöne

Oiefd)lecht, ®anf ber Gnergie ber borfäinpferimten feiner

9(ed)te unb ber, wie Schopenhauer fagt, „begrabirenben

SBciberuevchrung" ber SJiänner, Sektoren fo oolllommen

gleid)geftellt ift, baff eS fogar Olefdjraorenenbienfte leiften

barf.

2UlerbingS mürbe baS Gicfud) eines meiblid)en fünften

um Verleihung ber Stelle bes oberften 9lid)terS am hofften

©erid)tshofc ber Union abfdjlagig befdjiebcu, bafür aber
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ift baS f)od;wid;tigc 3lmt eines 53unbeSmarfdjat(S, welches

jebev einzelne ©taat ju »ergeben f)at unb bisher nur an

Scanner »ergab, in 'DJf iffouri jiingft einer $rau »erliefen

worben, narfjbem biefelbe fdjlagenb nadjgewicfen fjatte, tuie

lein amerifanifdjeS ©cfcfj ausbrüdlid) beftimme, baff grauen

nid)t baS 3icd)t hätten, jebwebeS 3lmt ju beffeiben.

©clbft bic SOßürbe eines ^räftbenten ber norbamerifa--

nifdjen Union wollen fie erobern, unb ber 35erfudj fjierju

ift oor ein paar fahren tl)atfäd)lid) bereits gemadjt worben.

3ltS nämlid) 6le»elonb'S $eit abgclaufen war, lieft fid;

§rau 3kl»a £odmoob aus 9Baff)ington »om Vereine

cmanjipirter grauen als ^räfibentfdjaftsfanbibat auffteffcn.

$reilidj Ijat fie ben Ä’anbibaten ber beiben grofieu Parteien,

Stepublifaner unb Demokraten, feine nennenSwertfje .Hon=

furretg bereitet, allein immerhin fielen iljr einige taufenb

©timtnen 51t, unb bie in öffentlichen ^erfamtnlungen auf-

geworfene (frage, ob ein SBeib Sluofidjt fjabe
,

jemals als

§aupt ber 5)lepublif bas „SBeifje §auo", bie ‘'fkäfibenten--

woljnung in 2Baf()ington, ju beziehen
,
würbe uon ber

cmanjipationsluftigen ÜfÖeiblidjfeit allgemein bejaf)t. Die

fDiänncr aber gaben jenem SBifcblatte Mted>t, weldjcS fo

ungalant war, ber für iljre Äanbibatur redjt rüljrig

agitirenben $rau ©clua 2odwoot> folgenbc Versieht 51t

wibmen:

„D lauf nur, ma§ Su laufen lannft.

3)lan wirb Sid) bocf) nidjt wählen,

Su fannft bie Stimmen, bie Su friegft,

3ln Seinen Ringern jäljlen.

3a, roär’ft Su fd)ön unb jung, bann lief

SaS 3>olf Sir nad) in Raufen,

@0 aber bi ft Su’S ©egentljeil,

S’runt laffen fie Sid) laufen."

Daraus folgt alfo, baf? ein fünftiger weiblicher $rä=

fibentfdjaftofanbibat, wenn „er" fdjön ift ober anbere l)in=
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rcijjenbe ©igenfdjaften befitjt, fef;r ernft genommen unb

roabrfdjeinlid; aud; ,$u bem bödjften republifanifdjen 2lmte

berufen merben mirb.

$ie Borftufen Ijierju Ijaben ftef) bie amerifanifdjen

grauen ohnehin fd;on längft erobert. SSiele uon ihnen, im

Staate $oma allein 13, regieren Heine ©ebiete ber Union,

bie fogenannten GountieS, unb roaS bie Stabt Strgonia in

ÄanfaS betrifft, fo befitjt biefelbc bereite feit 1887 einen

meiblidjcit Bürgermeifter. tiefer meiblidje „Stabtuater"

Ijeiftt Sufanna Blebora Salter, ift nod; jung, ©attin eines

2lbuofaten unb 9Jlutter uon vier Sfinbern. Sie tourbe mit

$ilfe ber ^rauenftimmen, benn in jenem Staate haben

aud) bie Sßeiber bereits bas Stimmrcd)t erobert, geroäblt.

$rau Salter ift eifriges Blitglicb beS JraucnuereinS gegen

ben s3)iigbraud) geistiger ©etränfe. Bor ifjr belleibete i()r

Später, 9Jlr. Sinfep, baS 2(mt bes BürgermeifterS, als aber

bie 9?euroaf)l ftattfinben follte, maren fünf Flamen auf:

geftellt, unb anftatt eines 3JianneS mürbe $rau Salter

511m Bürgermeifter uorgcfdjlagen. 30ian lad)te anfangs

über ben Sdjerg, aber $rau Salter’s ^reunbinnen roirften

für iljre Grmäl)lung mit foldjem (Erfolge, bajs fie brei

Viertel aller Stimmen erhielt.

Jluit bat bisher aufjer 9lrgonia allerbingS feine atnerifa=

nifdje Stabt einen meiblidjen Bürgermeifter gemäf)lt, ba=

gegen aber ift auS ben lebten ©emeinbemablen in bem

rumänifdjen 3)orfe Branefti eine $rau als Bürgermeifter

bcroorgegangeit. Unb maS baS 2ßid)tigfte ift, biefe ®ame
bat um fo mel)r 2luofid)t, in ihrer äöürbe uon ber Regierung

beftätigt ju merben, als fie uorbem bereits Bürgermeifter

uon 9)langalia mar, ol)ne baf? bagegen Seitens ber Beljörbe

(Sinfprad;e erhoben morben märe.

Ueberbaupt fdjeint Rumänien ein ber $rauenbemegung

fefjr giinftigeS Sanb ju fein. 2)enn mä()renb fid; j. B. ber

an ber Brüffcter Uniuerfität grabuirte meiblidje Xof'tor
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ber fJiedjte, gräulein Popelin, bas iljr non bcn betc^ifd>en

3)e()örben abgefprodjene 9ied)t, ben iücruf eines 3lboofaten

auSjuüben, cvft im 9tefurSroege erobern ntufjte, unb mäl)=

rcnb bicfco J)ied)t in ®eutfd)lanb, Dcfterreid) unb anberen

Staaten ioeiblid;cn 3)oftoren oorlciufig noch gar ntd;t ju=

geftanbcn mirb, l)at bie 33ufarefter iMboofatenfamnter baS

an ber ^arifer .§od)fd)ule jum 35oftor fämmtlid^er Sichte

promooirtc Jräulein Sarmiffa 33ilcesco otjnc Weiteres in

bie $?ertheibigerlifte aufgenommen, bcrfelben bas 9fed;t, oor

Gkridjt ju plaibiren, eingeräumt, unb fie überhaupt atö

gleidjberedjtigtes fBtitglieb beo Staubes ber rumänifdjen

9ted)tSanmälte anerfannt.

'Sie übrigen Staaten uerfjalten fid), mie fd)on ermähnt,

ben meiblidjen SJurifkn gegenüber oorerft nod) ablehnenb,

unb oon bcn £md;fchulcn f>at, mie (Eingangs ermähnt, nur

3ürid) fapitulirt. 4>>erburdj mürbe felbft 2tmeri!a über;

flügclt, beim bort gibt es mol)I etma 80 roeiblidje 2lboo=

taten, bisher jebod) teinen einzigen bem fdjöiten d5efcf)ted)tc

angef)örigen ^rofeffor ber ^urioprubenj, maS um fo mert-

mürbiger ift, als an ben bortigen Unioerfitäten oiele grauen

als fßrofefforen ber ^tjilologie, vfihilofophie unb ©efcf)id)tc

mirfen.

CSiner biefer ^Jrofefforen, 3Jtifj Soljanna öader, gilt

fogar für ein l)öd)ft „gelehrtes §aus" unb ausgezeichneten

Ätenncr bes griedjifdjen Sllterthums; 'IJlifj Sllice £amb aber

ift in bcn matl)ematifd)=aftronomifd;en gädjern nur oon

bem oor einiger ^eit uerftorbenen SfJrofeffor ber Stod;

f)olmer Universität, <yrau Sopl)ie .Homalcmsfp, einer SRuffin,

übertroffen morben. ®iefe fDame Ijat befanntlid) oor einigen

^aljren oon ber franjöfifd^en 3lfabemie einen ber großen

greife für bie fiöfung mathematifdjev Aufgaben erhalten,

unb mar diejenige, meldjc ^ihresgleichen, meiblidjcn '}ko:

fefforen nämlidj, bas 9ted)t erobert fjat, bcn Sitzungen ber

Slfabemie, oon benen bis bal)in grauen unbebingt auS:

1893. 1. 13
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gefdjloffen maren, beimolfnen ju bitrfen — eine Groberung,

bie roeit größeres 2tnffcf;eit erregte, als bie Ernennung ber

Mrau 9)lilne:Gbmarbs jum SJlitglicbe biefer Sllabemie unb

^rofefjor ber $oologie am naturljiftorifcfjen 9Rufeum

ju <}kris.

‘'Paris befifjt übrigens nod) jmei tarnen, bie ©ebiele

ber £f)ätigfeit erobert fyaben, meld)e bie Männer nie ju

oerlieren roäfjnten. Unb jmar Ijat fid; eine biefer tarnen,

Mrau £e 3tap, auf bie 2lltertl)umsforfd)ung in 2lfien, bie

anbere aber, Fräulein 33. ^albotier, auf bie orientalifdjen

Sprayen geraorfen unb neueftens ben Slang unb Sitel

einer „Drientaliftin" erroorben.

©o gel)t ben SJlännern Stellung um Stellung oerloren,

unb eS ift Ifeute mirflid) fdjon fdjtoer, eine größere Slnjatjl

non Serufsarten auSfinbig ju machen, meldje nic^t oon

grauen ausgeiibt mürben. Sogar ber Seelforge Ijaben

fie fic^ bereits bemadjtigt unb üben biefelbe bei ben Uni=

tariern, einer 1791 gegrünbeten, bie ^Dreieinigfcit nidjt

ancrlcnnenben Sefte in 2lmerifa aus. GS gibt gegen:

roärtig 165 foldfcr meiblidjen ^aftoren, oon beneit SJtifi

Garric 33artlett in Malamajoo, ^ßcnnfploanien, ber erfte

mar. Steoerenb 33artlett, Zögling ber ^armarb^Unioerfität

unb erft jmeiunbjroanjig alt, oerfügt über eine

fddanfe, fdjmiegfame ©eftalt unb eine Mülle brauner Soden,

bie baS ooale ©efidjtdfcn umrahmen. „Gr" jcidjnet fid)

inbcfs nid>t nur burd) Sd)önf)cit, fonbern audj burd) einen

„bejaubcrnben" 3Sortrag aus unb trägt mäl)rcnb feiner

firc^lidjen Munitionen niemals ein priefterlidjes ©emanb,

fonbern einen eleganten, ganj mobernen fdjmarjen Slnjug,

unb auf bem Mopfe einen großen fdjroarjen Siembranbtljut

mit roallcnben rceifjen Straufjfebern. 3)ie ©emeinbe ift

mit „üjm" fef;r 5ufricben.

Mrau ^»attie 9JI. Mimball hingegen fjat ifjr befonbcreS

Slugenmcrf auf irbifdje SSege geridjtet unb als 33al)n=
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beamtet für bas gortfommen bcr 3Renfdjen in fo umfidjs

tiger 35>cife geformt, bafi fic jiingft non ben ©ireftoren einer

Gifenbafjnlompani) ju beren ^ßräfibenten crwäl)lt mürbe.

gn Europa ift berc\fetrf)en oorläufig nodj nid)t möglidj.

2öof)l Ijaben aud) Ijier bie grauen baS ©ebiet beS Gifen=

bafjnbienftes betreten, allein an eine Eroberung beffelben

wirb fo lange ernftlid) nid;t gebadet werben fönnen, als

fic, bie grauen nämlidf), bent ©tubium ber tecfjnifdjen

gädjer fo abgeneigt bleiben, wie fic eS bisljer unftreitig

finb. Unb jwar nid)t nur bie grauen ber alten, fonbern

aud) bie ber neuen 2Belt. §aben bod) bisher felbft in

Slmerila aufjer jener Gifenbaljnpräfibentin nur nodj mer

©amen bas “^olptedljnilum abfoloirt; gwei baoon finb als

Gimlingenieure, eine,
s
Dlif$ be 33arr aus Gljicago, als

©djiffsingenicur, unb bie oierte, Glife 2>ooI aus Greifen

in -äJlöffacfjufettS, als ©teuermann biplomirt roorben.

©iefe ©ame ift nun ofyne Zweifel ber meiblidje ©d;iffö-

lapitän ber 3u^unft* @tne Groberin auf maritimem ©e=

biete aber ift fie nid)t, beim es Ijat fdf)ou brei meiblidje

©djiffslenfer gegeben, ©iefelben waren: ©atjana ©totow,

nebenbei gefagt, ein ruffifdjes 9tiefenweib, baS als ®cfel)ls=

Ijaber eines ©djoonerS jumeift im weifjen 2)lecrc fufyr unb

1891 oerunglüdte. gerner bie 1889 oerftorbene 2)1 if?

Öannal) 9JlÜlar, eine Gnglänberin, weldje fid> rühmen
' burfte, gleid) iljrer ©djmeftcr öetfy uiele galjre lang als

Kapitän ber 53rigg „GlituS" ncrfdjicbene ^Ofecre burc^lreujt

ju Ijaben.

Ueberfjaupt ftnb nädjft ben amerifanifdjen bie englifdjen

grauen am eroberungoluftigften aufgetreten, unb obwohl

fie nadj englifd)cm gemeinen 91ed)te „für bie 2luSübung

non öffcntlidjen Obliegenheiten nid;t juläffig" finb, haben fie

ftd) bod) eine bominirenbe ©tellung im $?ef)rfad)e errungen.

GS gibt nämlid) in Gngtanb bereits mel)r weibliche als

männliche Seljrer. 2tucf) in ber SSerwenbung weiblicher Kräfte
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als ^janblungögeljilfen fjat Englanb fo fd)nelle $ortfd)ritte

gemad)t, bafj ein 65efd;äftöIo£al mit männlichen 33erfäufern,

jumal in Sonbon, fefjr feiten 31t finben ift.
s)Jlan betrete

eine 'Dlobcmaarem , ©alanterie; ober fonftige §anblung,

eine ©d)änfe, ein ÄaffeeljauS — faft überall trifft man
mciblid)e 2lngefteUte ,

unb in 9tafier= unb §aarfd)neibe=

gefd)äften fogar meiblid)e Sarbiere. 2öaS aber bie aud)

in '3)eutfd)lanb immer mehr Terrain geroinnenben meib=

lidjen Commis unb Gomptoiriften anbelangt, fo haben bereu

Eroberungen oor faum mel)r als groanjig fahren begonnen

unb feitfjcr broljcn bie grauen allgctnad) bas gan^e ©ebiet

bes |janbetö ju otfupiren.

Ein bebeutfames $eid)en beffen unb ber fortfehreitenben

Eroberung ift unter anberen aud) ber meiblidje ©efd)äfts-.

reifenbe. Eine $irnta in ^ranffurt a. 9Jt. hat „ihn" nad)

Berlin gefanbt unb „er" ift bort ganj fo aufgetreten, mie

bieö männliche fHeifenbe ju tfjun pflegen. $emnad) ift

aud) biefeä ©ebiet meiblid)crfeits erobert morben. 2Beld)eS

nun junädjft baran fommt, fann fRiemanb raiffen, allein

ba es ber Agitation beS SBereineö „$rauenbilbungSreform"

in Söeimar in neueftcr $eit gelungen ift, in S3aben bei

ber 33olfSoertretung bie ^uftimmung jet einer tl)eilmeifen

Grfdjliefjung bes Unioerfitatöftubiums für baS meiblidje

©efcl)lecf)t ju erreid)en, fo ift nun aud) in Seutfdjlanb bie

erftc 93refd)e in jene flauer gelegt, metdje bie beutfd)e

grrau ootn roiffenfdjaftlidjen Stubium abf)ielt
,
unb baljer

mirb bie $rauenbcmcgung auch bei uns ju Eroberungen,

führen, oon benen man fid) oorerft nod) nid)tS träumen

läfjt. .§öd)fttoal)rfd)einlich überflügeln bie beutfd)en grauen

fogar ihre amerifanifchen ©chmeftern, bie fid) neueftenS

megen alfjn großer ,,©rünblid)feit" ,
b. h-

s^eugierbe bei

25urdjfud)ung bes ©epädeö uon Sieifenben, im 3ollbienfte

unmöglich gemad)t haben, unb unfer ^aOr^unbert mirb

nid)t nur baö eiferne unb baö ^al)rhunbert beS fOlilitariS*-

1
**

1
* V V t * *
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muö, beö 9Scvfcf)vS ,
bcv Cürftnbungen, bcö Nationalitäten:

fampfeö, fonbern auch baö ber ^rauenemanjipation unb

ber weiblichen ©roberungeit genannt werben tonnen.

2öie weit biefelben führen werben, weif? natürlich

Niemanb ju fagen, allein ba jebenfallS aud) auf biefein

©ebiete bafiir geforgt ift, baff bie Saume nirfjt in ben

§immel wachfen, fo braudjt ben -JRännern um fo weniger

bange ju werben, als fie felbft baö Mittel in ber .f)anb

haben, bie Frauenemanjipation wenn fdjon nicht jum Stitl=

ftanbe ju bringen, fo bodj einjubämmen. Unb biefeö

Mittel heiflt: „|>eirathen!" ®enn wenn eä in $eutfdjlanb

nidjt wie heute 4 Niillionen, fonbern bloö 400,000 fitjen

gebliebener Weibchen unb allcjeit heirathsluftige Wänner

gäbe, bann würbe bie Frauenbewegung gröfftentheilö in

ber Eroberung beS WaitncS gipfeln unb bagegen bürfte

wof)l Niemanb etwas» einjuwenben haben.
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Hon

H. $ökaf H laufsmann.

(nadjötucf rrrbotcn)

aum ein anberer Crt bürfte fo geeignet fein, bie

fojialen nnb allgemeinen Sebensncrljältniffe ber

beutfdjen VeidjöRauptftabt ju ftubiren, raic eine berliner

Sßoliseimadje. $m Saufe non oierunbjroanjig Stunben fpielt

fidj l)ier eine Sfeilje non Vorgängen ab, toelcRe ba3 ganje

Scbcn unb Treiben ber ÜJfillionenftabt toiberfpiegeln.

2lllerbings fpielt aud) in feiner ©rofiftabt bie Sßolijei eine

fo gewaltige 9lolle, wie gerabe in ^Berlin. Virgenbs greift

fic burd) il;re Drganifation unb iljrc VerroaltungSprinji:

pien fo tief felbft bi$ in bao ^rinatleben ber VctuoRncr

ein, wie Rier.

Berlin wirb jeijt in uierunbacRtjig ^fJolijeireoiere ein*

getRcilt, mcldjc unter bem Sßolijeipräfibium fielen. ®ie

Beamten jcbe$ SlenierS Raben einerfeito bie nom ^oli$ei=

präfibium erlaffcnen Verfügungen ausjufüRreit, anbererfeitS

felbftftänbig für bie 2lufrecRtRaltung ber VuRe, Drbmtng,

SicRerReit unb Seidjtigfeit im VerfeRr innerhalb iRveä 23e=

$irfe§ Sorge ju tragen.

®ie ©rennen jebeS 9feuiers finb raumlidj nicRt gleid)

grofj, man Ralt aber barauf, baß in einem Dfenier bie
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Beuölferungöjahl nic£;t 20,000 iiberfdjrcitet. 3U einem

Sleoier gehört ein ^ßolijeilieutenant, jrnei bis brei 2öacht=

meifter, jwei 9leoierfd)reiber, $wei Delcgraphiften unb min=

beftenS jroölf Sdjutjmänner. Mehrere ^olijeireniere fielen

«lieber unter einer ^olijeifjauptmannfdjaft, beren e3 augei«

blidlid; in Berlin j^hn gibt.

‘üOföglidjft im sDlittelpunfte be3 9teoier3 befinbet fiel)

bie ^olijeiroadje, welche geroöhnlid) in einem ^rwatljaufe

untergebrad)t ift, unb beren Stäumlidjfeiten «reift im (Srb=

gefdjofr, feftener im erften Stocf liegen. Die ipolijeiwache

beftet)t geroöfjnlid) aus brei 3immern - erfte ift baS

eigentliche 2Barf;tlofaf. £>icr befinben fich mehrere Schreib;

pulte, ein Delegraphenapparat, eine Slnjahl non SBetten,

iibereinanber fteljenb
,

wie in ber Äaferne, ein ^ifch unb

eine 9lit^al)l «on ©djemelit ober Stühlen, fowie einige

Bücherbretter. Da3 jweite 3'mmev bient jur Aufnahme

«on Verhafteten. (S$ ift nur mit einem Schemel, einem

jinnernen SBafdfnapf unb einem jinnernen (Sinter auä;

geftattet. ©ewöhnlid) finb in beut 2ßad)tIofal nod) eine

ober jwei faftenartige 3 c^en angebracht, in weldje man

Sßiberfpenftige unb Dobfüdjtige einfdjliefjen fann. Das

britte 3>mwer bient al§ Dienftraum für ben ißolijeilieu*

tenant, worin er biejenigen Seute empfängt, bie 9lnlicgen

bei ihm bireft «orjutragen habe».

(Ss ift Borgens acht Ufjr. Die 9)lannfdjaft «om Dage$;

bienft ift jur 2lblöfung angetreten, bie Vadjtbienftmann-

fdhaft aber nod) jur Stelle. Die Sdjubmannfchaft Berlins

hat ihren Dienft in fogenannte „Drittel" eingethcilt. Den

erften Dag tljun bie 9Jlannfd)aftcn Dienft «on acht Ul)r

Borgens bis ad)t ltf;r $rül), alfo oierunbjwanjig Stunben

Ijintercinanber. 21m jweiten Dage beginnt ber Dienft

Slbenbs um jeljn Ul)r unb enbet $rül) um ad;t llhr; am

britten Dage finb bie 9Rannfd;aftcn bienftfrei unb werben
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nur ab unb ju auf ^^eaterroadje fommanbirt ober 511

Drbonnaitjgängen oerroenbet. 2Hc 2öad)tmeiftcr tl)un nur

'Jdgesbienft. ®er Grfte non ifjnen ift ber Vertreter beS

Polijeilicutenants auf ber 2Bad)e unb im 33ejirf. ©r

fiif)rt bie Journale unb crlebigt bie leichteren 2lrbciten.

®er 2lnberc hat ben Slufjenbienft, bie Ucberroadjung ber

Poften unb Patrouillen unb ber Scfjanflofale.

$ie beiben 2l'ad)tmeifter, färmntlidje Scfyufcleutc noin

XageS= unb 9iadjtbicnft, mit 2luSnafjme ber auf poften

unb Patrouillen befinblidjcn, finb jur Stelle. T>ie beiben

9teoierfd)reiber fifjen bereits au ben pulten unb arbeiten,

ber üelegrapljift, ber im tjierunbjmanjigftünbigcn ®ienft

feit Mittags ein Ul)r bafifct, f)at ben 9Korgenrapport nor=

bereitet, bas ®epefd)enjournal juvedft gelegt, baS Journal,

in bem bie ßreigniffc ber lebten
s
JJad)t oerjeidjnet finb,

abgefd)loffen, unb 2llleS harrt auf baS Grfd)einen beS

SteoicroorftanbcS.

9)iit bem @lodenfd)lage 2ld)t betritt ber Polijeilicutenant

baS 29ureau unb nimmt bie Reibungen bes Xclegrapfyiftcn

unb ber beiben 2öad)tmeifter entgegen. 23ei 9lad)t ift ber

£elegrapf)ift ftets ftotnmanbeur ber 2Badte, unb als foldjer

hat er am 9Jlorgen bem ÜReoieroorftanb bie 2l*ad)c micber

ju übergeben. 2)er Polijeilicutenant reoibirt ben 2lnjug

ber ficute, nimmt Urlaubogefudje unb anberc Bitten feiner

Untergebenen entgegen, läfft fid) 9)ielbungen in 23ejug auf

ben Dienft unb bie Perfonalien ber Beamten mad)en unb

f)ält bann nad) Porfdjrift eine SSiertelftunbc lang ^nftruf=

tion über ©efefje unb polijeilidje 2Jerorbnungcn mit feinen

Seuten ab. 2)ann rcoibirt er bas 2Bad)tlofal, bie 2lrreftanten=

jimmer unb etmaige anberc, jur 2Öad)e gehörige 2 ofali=

täten, unterfdjrcibt bie oovljanbenen Journale unb entläßt

bann erft bie bienftfveie 9Jiannfd)aft, bie fid) nunmehr nad)

•häufe begibt, mäljrenb bie jum ®ienft antretenben 9Jlann=

f«haften bie poften unb Patrouillen auf ber Straffe ablöfen.
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2)er 3)ienft ()at bmnit begonnen. ®ic $älfte ber Sd)uf}=

mannhaft bleibt auf ber 2Badje, bie anbere §älfte befin=

bet fid) braujjen im Reoier auf Reoifionögängen, auf poften

an ben Strafcenetfen, um für Rulje unb Sid;erl)cit ju for--

gen, ober auf Patrouillengängen burcf) baö Reuier. 2ltle

jmei Stunben feeren biefe Patrouillen juriid unb machen

tljre ^Reibungen betn 2Badjtmeifter; cbenfo roerben alle

jmei Stunben oon ber Reoienoadje aus bie poften abgelööt.

$eber SBadje ift and; ein ^riminalfcf)ufcmann bcigc=

geben, melier in Gioil geljt, bie Probier unb Pfanblei^

gefdjäfte übermalt, bie perfonen fontrolirt, bie unter Po=

Ujeiauffidjt fteljcn
,

bie bireften ©efefjle auäfüfjrt, bie oom

6l)cf ber Slriminalpoltjei für iljn eingeljcn, auf bie ©eitler ein

aufinerffamcs 2(ugc fjat unb aufjerbem Rad)forfd)ungcn oor=

nimmt, bie ein Sdjutjmann in Uniform nid;t gut auöfüljren

fann. Gr ift nid)t an ben 2Sad)tbienft gebunben, erfdjeint

nur auf ber Sßadje, tuenn er ©efefjle einljolt ober ©eridjte

abjuliefern Ijat, ober memt er bie ©üd;er nadjfdjtagen will.

©eroöfjnlid) fd;on oor ©eginn be$ 'JRorgenbienfteä er=

fdjeinen Seute aus bem Reoier auf ber Sadfe, roeldje

allerlei Slngelegenljeiten oorbringen, unb fomeit es fidj nid;t

um ©udjfiiljrung unb Journale fyanbelt, fönnen biefe Per-

fonen abgefertigt merben. Sobalt» bie Reoierfd;reiber aber

um ad)t Itljr in 2d)iitigfeit getreten finb, fangt bie polijei=

ioad)e an, einem &aubenf)aufe ju gleichen, in bem es un-

unterbrodjen auö unb ein gel)t.

Gö fornrnt ein ®ienftmäbd;en, roeldje oon iljrer $evv*

fdjaft bie polijeilidjen ülnmelbefdjeine bringt. Sie ift oon

aujjerfyalb unb l)at fein $rül)rung3atteft ifjrcr $eimatf)ö=

bcljörbe. Sie mirb barauf aufmerffam gemacht, baf? fie

ein foldjeS binnen beftimmter $rift nadjbvingcn, baf} fie

aufjerbem fofort einen ©eitrag jum ©eftnbebelolfnungSfonbä

jaljlen inu|; bann mirb iljr bie Rlclbung beftätigt unb

il)r 'Dienftbud; rcoibirt unb mit einem ©ermerf oerfefjen.
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©hier ber Steoierfdjreiber trägt -Kamen unb Nationale fofovt

in baö grofse Sud) ein, wcldjes 2luöfunft über fämmtlidje

6inwol)iter bcö Steuierö gibt, ©in ©jemplar beö 9)telbe=

formularS wirb in einen $ettelfaften nad) alpl)abetifd)er

Drbnnng geiegt unb bleibt im Steoier, baö aitbere Formular

gel)t, abgeftempelt unb mit einem Sermerf oerfeljett, an

baö ©inwoljncrmelbeamt, welches über fämmtlidje ©in=

wolfner Serlinö genau Sud) fiiljrt.

©ö erfdjeint ein SKann, ber einen ©iftfdjein fjaben

will, um Statten in feinem §aufe 31t uertreiben. ©in

jweiter SJiann wünfdft Slubfunft über @cftellungöoerl)ält=

niffe unb bariiber, ob er einen Sluslanbapafs befoinmen

fönne. ©r erfjält eingel)enbe Selelfrung unb wirb an bie

5)iilitärbet)örbe mit feinem ©efud) oerwiefen.

Der 2(pparat beb Delegrapljiften flappert unb bringt

bie Stelbung oon einem großen Diebftaljl, ber in ber

Stadjt begangen worben ift. Die Depefdje enthält gleid)=

jeitig eine ^iemlicb beutlic^e Eingabe ber geflogenen ©egen=

ftänbe, unb ber Delegrapfyift nimmt eine 2lbfd)rift biefeö

Serjeidjuiffes für ben $riminalfcfjut)mann, bamit biefer

fofort bei allen ^fanbleiffcrn unb Problem 2tad)forfd)un=

gen nad) ben geftolflenen ©egenftänben galten fann.

Die Dfjiir öffnet fidj unb, geleitet oon 3wei ©d)ut)=

männern, bie il)n mcl)r tragen alb führen, fommt ein Se=

trunfener, ben man im Hausflur eineö ©cbäubeö fdjlafenb

gefunbcn fjat. ©ö fdjeint ein fonft gan3 anftänbiger SJtenfd)

311 fein, ber aber einen furdjtbaren Staufdj (jat. ©eine

föleibung ift befdjmu^t, fein .fjut eingebriidt; er weif)

augenfcfyeinlidj nidjt , wo er fid) bcfinbet. ©eine Dafdjen

werben unterfingt, unb eö wirb ein fßrotofott über ben

Sefunb aufgenommen; bann bettet man if)ii im 2lrreftan=

tenjimmer auf bie %Uitfcf)e, um ifjn feinen Staufd) ausfdflafen

31t laffen, ba er in biefem 3uftanbe niefit auf bie ©trafje

gelaffen werben fann.
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5)ie Klienten ber ipotijeiroadje mehren fid). 3)ie 9te=

oierfdjreiber ertheilen ununterbrochen f)fath, geben $kfd)ei=

nigungen unb fetjen 3eugniffe nac^ in ^mpfangelegenheiten,

in Angelegenheiten ber Arbeiteroerficherung, ber Arbeite

unb 2>ienftbüd)er, ber Schlafftellenoermiether, ber jugenb=

licken Arbeiter.

SDer 2Sachtmeifter oerljanbelt ebenfalls faft ununter:

brochen mit ‘Atännern unb grauen über Angelegenheiten

beS ©eroerbeS unb ber Strafjenpolijei. .§ier roünfdjt ein

.^ausbefi^er AuSfunft megen Verlegung eines SSaujaunS,

bie ihm oon ber ^Jolijei aufgetragen roorben ift. §ier

parlamentirt ein fJteftaurateur megen Anbringung eines

$irmenfd)i(beS, rooju nicht nur bas ^olij$eireoier, fonbern

fogar bie ^olijeihauptmannfchaft il)re ©enehmigung ertheilen

tnu|. $ier beflagt fich Einer über ein Straftnanbat megen

oerfpäteter Anmelbung ober megen Uebertretung irgenb

einer s$olijeioorfd)rift. §ier bie Sefdjmerbe eines 9)tietherS

gegen feinen §auSroirth, roed bie 21'ohnung megen #euch'-

tigfeit ober megen SRaudjenS beS DfenS unbenuhbar ift;

hier utngefef)rt bie 53efd)merbe eines §auSroirthS gegen

feinen SHietfjer, ber burdf nädjtlidje Slufjeftörungen baS

ganje §auS aufbringt, unb bei bem alle Ermahnungen

unb Drohungen nidjtS nüfsen. Saju Angelegenheiten ber

©teuer, ber '©aupolisei
,

Unterhanblungen mit ifierfonen,

bie beftraft morben finb unb bie ihre Strafe bejahten ober

abfi^en fotlen, unb roährenb beffen übermittelt ber 'Tele:

grapt) fortmaf)renb befehle oom ifSolijeipräfibium ober

macht 5Rittl)ei(ungen über TJiebftäljle, oermiftfc ^erfönlid):

feiten
, Auffinbung oon Seichen, Strafjenfperrungen, über

Selbftmorbe oon fßerfonen, beren ^bentitat nicht feft--

fteljt u.
f. m. u.

f. m.

$er „©rüne SBagen" fährt oor, ein ©efährt, bas in

ben SBormittagsftunben bie roährenb ber 3iad)t angefatn=

melten Häftlinge abholt, um fie nach bein J&auptpolijei:
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gebciube 511 bringen. 2luf 2öad)e befinbet fid^ jcboch aufjer

bern feinen Slaufd) auöfd)lafenben Petrunfenen augenblidlid)

fein Slrreftant, ba bie fJfadjt feljr ruhig mar, unb ber

2öagen raffelt roieber non bannen.
'

SBenige Minuten fpäter aber bringt ein Sdjuijmann

einen 2lrreftanten. Gö ift ein Strolch, ber bei einem fleinen

£>iebftal)l abgefafjt worben ift unb ber nun auf feine 33e=

förberung nad; bem Polijeipräfibium bis jur nächften

SRunbfaljrt beS ©riinen SBagens märten muff; ber Strold)

ift geftänbig, er gibt an, nur auS 9fotl) ben $iebftal)l

oerübt gu höben, unb oerfpridjt auch, fid) rul)ig ju oer=

galten. fÖiit aufferorbentlidjer ©efd)idlid)feit unterfudjen

ifjn bie Sdjufdeute unb nehmen ihm feine §abfeligfeiten,

beftefjenb aus einem alten Safdjenmeffer, einer halbgefüllten

Sdjnapsflafche, einem Portemonnaie mit menigen Pfennigen

Inhalt unb einem Stücken oon einem $amm ab. Heber

biefe ©egenftänbe rairb ein protofoll aufgenommen, baS

ber Slrreftant unterfrfjreibt; bann mirb er nach bem §aft;

lofal gebracht unb ihm ber freunbfd)aftlid;e fHatl) gegeben,

fich ein menig gu wafdjen.

2)er Meoieroorftanb hat in feinem 3immer unterbejj

auch fortmährenb Pcfudje empfangen, l) fl t Gntfdjeibungcn

getroffen, roeldje ber 2öad)tmcifter unb bie fHeüierfdjreibcr

ihm unterbreiten, f)öt mit Perfonen unterhanbelt, bie it)n

bireft gu fpredjen münfehten, in Prioat: unb fyamilien«

angelegcnheiten guten 9iat() ertheilt unb Mittel unb 3Bege

gur 2lbf)ilfe ber gemelbeten Uebelftänbc angegeben ober

poligeilidje £)ilfe unb ^Beobachtung oerfprochen. Gr mad)t

je^t einen Siunbgang burdj fein Steoicr, um felbft überall

nad) bem Miccf;ten gu feljcn unb feine poften unb Patrouillen

gu fontrotiren.

2llS er jurüdfehrt, ftiergen foeben fämmtliche oerfüg:

baren Piannfdjaften bis auf gmei aus bem 3öad;tlofal.

Gs ift fetter im 9teoier. 3)er Lieutenant unb ber 2Badjt=

Digitized by Google



Hoit ft. Piliiir .rtfcuiftiitdmi. 205

meifter fctjen fiel; an bie Spitze ber 9Jiannfdjaften unb

eiten nad) ber 23ranbftätte, um hier bie notljrocnbigen Stb--

fperrungen uorjuneftmen. ®ie SUtelbung non bem geuer

ift auf bem Bureau burd) einen SRitbcmohner beo |>aufeö,

in bem eö brennt, erfolgt. $er £etcgrapt)ift tjat bie Central*

fte((e im ^otijeipräfibium angerufen unb eine £>epcfd)c

aufgegeben, bie an if)rcr Spitze baö 2Bort „feiler" trägt,

©leidjjcitig f)at er an bie im -öejirfe (iegenbe $euermet)r

telegrapfjirt, unb in bem Slugenblicfe, in bem bie Sd)uü=

mannfdjaft auf ber 33ranbftelte eintrifft, jagen and) fdjon

bie erften 3iige ber Seuerrocljr heran. G$ hanbett fid) um
einen Keinen 23ranb, ber fetjr halb ge(öfrf;t ift. ®ie $cuer*

roe()r rücft ab, bie Schutzleute jerftreuen mögltd)ft fct;neU

ben entftanbenen SBolfSauflauf unb begeben fid) bann nad;

ber 5Öad)e guritef

.

£ier hat fid) bie 3at)( ber Sente, bie mit bem 9teoier=

fc^reiber ncr()anbe(n, noch oermehrt. Gs roirb um Xranö*

portroagen gebeten, um Sdjmerfranfe nach ber nädjften

itranfeuanftalt ju fd)affen. £üe 33eftettung biefer Stranfen*

rcagen übernimmt bie ^olijci unentgeltlich auf tetegrap()i*

fdjem SBege. Gs fommen AeKamationcn in Angelegenheiten

ber fyut)rmerfopotijei, ber Strompotijei, ber fyifdjerei; bie

Beute holen fid) Ausfunft über bie Abfaffung oon 23itt=

unb ©nabengefudjen, über Gingaben an bie oerfd)iebencn

23el)örben, unb fo roeit eo irgenb ge()t, mirb Stilen Stuo*

funft unb Statt) ertfjcilt.

2>or ber SBadje bilbet fid) ein Keiner SSolfSauflauf.

Giner ber Sdjulzteute führt ben ^utfdjcr einet) Saftroagenö

herein, ber auf ber Strafte mit einem anberen Üutfdjcr

in Streit unb Sd)tägerei geratften ift. ®a man “^ferbc

unb SBagen nicht oftne Stufficht taffen fann, merben bie*

fetben natürlid) bis jur SBadje gcbrad)t, unb ein ganjer

Schmarrn oon Grmachfenen unb Äinbern gibt bem ©efäftrt

bag ©eteite. SDer oor ber ;£t)iir be3 2öad)ttofatS fteftenbe
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Soften fuc^t ben Sluflauf gu gerftreucn unb notirt oon

bctu am 2Üagen angebrachten $irmenfd;ilbe tarnen unb

2ßobnung bes 33efi$ers, foioie bie Kummer beS SBagenS.

IDer £utfd;er bes 3BagenS mirb unterbef$ auf ber Söadje nach

feinem Nationale gefragt; oor 'Mein erfunbigt man fic^ nadj

feiner 2Bof)nung. ©obalb er biefclbe angegeben fjat, gibt

ber £elegrapl)ift eine ®epefdje an bas Sieoier auf, in bem

fid) bie 2öoljnung befinben foll, unb fragt, ob bas fur3

angegebene ©ignalemcnt ftimme. H)aS angerufene Steoier

[djlägt bie 33iid)er nad), unb fdjon nad; wenigen Minuten

lammt bie Mtroort, baf} bie Angaben richtig feien, Gs

wirb bem Mtfdjer nunmehr bebeutet, baf? er entlaffen fei,

baf} er aber ein ©trafmanbat roegen Unfugs unb ©c^Iä=

gerei 31t gewärtigen habe, unb brummenb getjt er IjinauS,

fe£t fid) auf ben ffiagen unb fährt fd)impfenb baoon, benn

er weif?, baff ihn nidjtS oon einer ©träfe oon minbeftenö

gehn s3Jlarf befreit.

2>ie oon Poften unb Patrouille guriidlehrenben 2)iann=

fd>aften fchreiben unterbejj ebenfalls ihre 33erid^te über

Uebertretungen, bie fie gefeljen, über Perfoncn, bie fie jur

Stedjenfdjaft gegogen Ijaben, unb biefe Berichte merben

journalifirt unb geben an bas Poligeipräfibium, um bie

Söeftrafung oon fötiffethätem ober bie Mftcllung oon liebet

ftänben oon ber Gentralftelle aus gu oeranlaffen.

Gine bejammcrnSwerthe §igur erfdjeint, ein giemtid)

fräftig auefchenber 9)lann in §embSärmeln, mit blutenbem

©cfidjt, barhäuptig unb in §auofd)uf)en. Der oon ber 23ranb:

ftelle guriidgefebrte Sßachtmeifter muftert erftaunt ben §ilfe=

fudjenben, benn ein foldjer ift ber Penounbete ohne 3weifel.

„2Ser l)öt ©ie benn fo gugeridjtetV" fragt er.

„2(cb, £err 95kd)tmeifter," fagt ber S3lutenbe, „geben

©ie mir bodj einen oon ben Herren ©d)ui}leuten mit.

-Dieine g-rau b fl t mir mieber ein Sod; in ben ft'opf je=

fdjlagen. GS ift nicht ausgubalten mehr mit bem ©atan!"
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$ie allgemeine Weiterleit auf bcv 2£ad)c fdjcint beit

231utenben ctmaS beftürjt 511 machen.

„2Ber Ijat ©ie gefdjlagcn?" fragt üjn nochmals ber

SSadftmcifter.

„^Dieine grau," fagte ber 23 (utenbe. ,,©ie f)at mir

’nen £opf auf bem £opf 3erl)auen unb ift mit ’nem $iid)en=

meffer uf mir loSjejangen."

„2Bic fyeijjen ©ie?" fragt ber 21>ad)tmeifter unb nimmt

baö Nationale bes ^antoffellfetben auf. ®ann erflärt

er: „3)ie ^ofi^ei fann fid^ nidjt in gamüienangelegen=

feiten mifdfen. ©olften ©ie mirftid) Üöeroeife bafür fjaben,

bajj gfjre grau ©ie mit einem 23 erbrcdjen bebrofjt, fo

muffen ©ie fidj an bie ©taatsanroaltfdmft menben, mir

lönnen nid)t eingreifen. ©ie ntüffen
sJ0iannö genug fein,

um fid) gijrer grau ermefjren 31t lönnen."

„Tonnen ©ie mir roirllid) 9?iemanben mitjeben?"

fragt ber oon feiner grau fo fyart 23ebrängte.

„Kein," entgegnetc ber 28ad)tmciftcr. „3)a§ fjätte nur

bie golge, baff gf)re grau malfrfdjeinlid) nod) beleibigcnb

gegen ben ©djitfjmann wirb, ber, nebenbei bemerlt, nidjtö

in ber 2Bol)nung 3U fucben Fjat
,
unb bas ©trafmanbat,

baä ^5^ve grau befomtnt, Fjättcn ©ie bann 311 besagen.

G3 eF;en ©ie nur ba hinüber 311 bem WcitgeFjilfen, bamit er

©ie uerbinbet."

®er arme ©(jemann jicfjt feufjenb ab unter bem £äd)e(n

unb bem 2ld;fe(3uden ber 2(nmefenbcn. —
Mittags 3ioblf Uf)r »erlaffcn bie 9leoierfd)reiber 31t

3ioeiftünbiger 9lu()epaufe bas 2öad)tlolal, unb mäfjrenb biefer

$eit lönnen natürlich fdjriftFic^e 2(ngclegen()citen nur erle=

bigt rocrben, fomeit fic ber anmcfcnbc 2£adjtmcifter felbft

beforgen lann. ®ie beiben 2öad;tmcifter madjcn abmcdj=

felnb eine ba^e ©tunbe s
)3iittagpaufe. ®er Xelegrapfjift

bereitet SFTFeö für bie Stblöfung nor, bie um ein tlf;r 2Jiittagö

antritt.
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Ser neue Telcgrapfjift fyat feinen Apparat unb bie bar=

über l)ängcnbe (Sc^iuarjiüälbev Ufjr aufgegogen, bie jeben

borgen auf ein befonbereß Signal non ber Gentralpoligei*

Tclegrapljenftation auß gcftellt mirb. Gr ließt bie im Saufe

ber lebten uicrunbgmangig Stunben eingegangenen Sepefdjcn

burcl), um orientirt gu fein, mirb aber barin fdjon «lieber

burd) eine Sepefdje .geftört, bie oom SJJoligeipräftbium

fommt unb in ber alß nermifjt ein ‘DJiabcfjcn oon adEjtgefjn

3>al)rcn gemclbct mirb, baß feit brei Stagen fpurloß ocr=

fdf)rounben ift. Gß folgt baß Signalement, mcldfjeß genau

nicbergefdjvicben mirb, ba «on bemfelben alle Beamten

Kcnntnifs nehmen muffen.

33alb nadf ein Uljr bringt einer ber Soften einen Knaben

oon ungefähr oier 55al)rcn, ber ftd) oerlaufen ljat. Gr ift

ben oom 9Jlorgenbienft fjeimleljrenben Truppen fo racit

nadjgelaufen, bafe er nid;t meljr nadj ber elterlichen 2ßof)=

nung gurüdfinbet. Ter Heine Kerl ift fdjon über eine

Stunbc umf)ergeirrt unb fd^liefilirf; meinenb unb fd)lud)=

genb oon einem Sdjufjmann aufgefunben toorben. Gr ocr=

mag nur angugeben, baf$ er SBilfjelm fjeifjt, unb bafj feine

Gltern in einem £aufe moljnen, in bem gmei .ffunbe finb;

baß ift 3llleß, maß er roeif}. 9Jlan untcrfudjt feine Kopf=

bcbccfung, meil in biefer geroöljnlid) bei ^Berliner Kinbern

auß 3?orfid)t bie elterliche 2Bol)nung angebradjt ift. 2Ran

burdjfudjt feinen Slngug unb feine 9Säfd;e nad; Flamen.

Sa man nidjtß finbet, gibt ber Tclcgrapfyift eine Scpcfdjc

an baß Sjßolijeipräfibium unb an fämmtlidje anbere 33ureau£

auf, mcld^c lautet:

„§icr gefunben alß «erlaufen Knabe Sßilfjclm, oier

!^al)re alt, blauer Trifotangug, fdjmarge Strümpfe, niebrige

Sdjulje, Strolfmiitje."

Ser Heine Knabe, ber eine anergogenc Sdfeu vor uni=

formirten Seeleuten f;at, möchte gern meinen, aber bie

Slngft oor ber umfjeimlidjen Umgebung «crljinbcrt iljn
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baratt. ßiner bcr bienftfreien ©dfju^leute rebet ifjm. gut

ju, unb halb fommt audj aus ber ^üdfje beS ^olijeU

lieutenants, bcr ftetö in bemfelben ^aufc n>ol)nt, in bem

fic^ bic Sieuienoadje befinbet, ein Heller ©uppe für ben

kleinen, ber feit ©tunben unterwegs ift unb fic^ hungrig

unb tnübe gelaufen f)at. 25er Steine ijji unb raub bann

auf eines ber Setten ber ©dfju^lcute gelegt, roo er fofort

in tiefen ©djlaf ©erfüllt.

@r fd)läft feft, felbft als oon jroei Ul)r ab in gerabeju

beängftigenber Söeife fidt) bie 3al)l ber Seute mefjrt, bie

nad) ber 2Badje fommen, um l)ier 2luSfiinfte, Sefd)eini=

gungen unb Unterroeifungen fidfj ju ljolen.

©egen brei Ul)r läuft bie 9ladjrid)t oon einem ©elbft=

morbe ein. 25er ^olijeüieutenant, ber 2Bad)tmeifter unb

einige ©diu^Ieute begeben fidf) nadj bem Tatorte. @S

wirb ein Slrjt geljolt, ber inbefj ben (£rl)ängten nid;t met)r

§um Seben jurüdrufen fann. ©iner ber ©dfjufjleute fommt

nadf) ber Sßadje jurüd unb madE)t ÜMbung oon bem Vor;

fall. 25er Stelegrapl)ift beftellt ben Cbbuftionswagen jur

2lb()olung ber £eidf)e unb gibt eine $epefdje an bas

^olijeipräfibium unb an ben £eidf)enfommiffar über ben

Vorfall auf.

Um oier Ufyr erfdfjeint bie SKutter bes fleinen SBilfjelm,

aufgelöst oon ©orge, Üfjränen nnb 2lngft um ben fleinen

Verlaufenen. 2Bill)elm, ber foeben ermaßt ift, wirb tf)r

übergeben, unb bie $rau geljt, nadf)bem il)r angeratfycn

roorben ift, nächtens auf ben fleinen $erl beffer 2ld;t ju

geben.

©0 rafd) roie l)ier finben fiel) inbefj nidjt immer bie 2ln=

gehörigen ju einem oerlaufencn $inbe. @S fommt oor,

bafj Äinber auf ber ißolijeiwacfye übernachten unb fogar,

menn fidf; am nädfjften 35age nod) Viemanb melbet, ber

nadf) ihnen fragt, oorläufig im Sffiaifenljaufe untergebracht

nxerben müffen.

IHM. L Xi
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Um oier Ul)r ftürjt roieber ein -Blenfch in baö ühireau,

bev aufcer 2ltl)em melbet, eö fei ein Slellerbranb bei einem

ßolontalroaarenhänbler auögebrochen. ©chu^mannfchaft,

2Bad)tmeifter unb ^olijeüieutenant eilen nach ber 35ranb=

(teile, unb ber S'elegrapljift fcfjicft eine 35epefd)e an bie

.£>auptmad)c ber Feuerwehr, an bie Acoierwadje ber $euer=

wel)r unb an bie nädjfte JpauptmannfdEjaft ab. SDiefer

Öranb bauert jiemtic^ lange. ®er ^elegrapljift l;at je£t

bas Äommanbo auf ber 2Bad)e, unb oielfac^ wirb an fein

Urtfjeil appellirt.

®ie meifte Arbeit oerurfadjen il)tn brei grauen, bie

auf ber 2öad;e erfdjiencn finb unb gleichzeitig auf ihn los=

reben, bie dine bie Anbere ber fürchterlichen 3Serbrcdjen

unb Vergehen befdjulbigenb. drft nachbem ber £elegrapljift

grob geworben ift unb fidh faft bie Sunge auö bem £>alfe

gefchrien hat, gelingt eö, bie 28eiber fomeit zu beruhigen,

baff fie wenigftenö einen Augenblid ftill fdjweigen. dö

(teilt (td) herau§ » baf$ fie gemeinfam in einem §interl)au(e

wohnen unb bajj fie über bie 33enu$ung beö £rodenbobenö

in ©treitigfeit geraden fittb. $er Söirtl) beö $aufeö i(t

nidjt anroefenb, unb fo erfdjeinen bie brei SDatnen auf ber

Aeoierwad)c, um hi« il;re Angelegenheit perfönlid) burd;=

jufedhten. ®er Xelegrapljift ermahnt fie »ergeblid; jur

Aulje, felbft wo()lbered)tigte ©robheit nü$t nid;tö. dr weiöt

enblidj ben grauen bie £hür unb bebroljt (ie nod) mit

©träfe, roenn (ie (id; nicht (tili »erhalten follten. $or ber

iThüv gcratl)en (ich bie 2Beiber nod) einmal in bie £>aare,

werben oon bem ^Soften auöeinanber gebradjt unb entfernen

(id) bann fd^impfenb, um i()r ©efecht zu .£)aufe fortzufe^en.

2)er Angetrunfene, ber in ben SDtorgenftunben ein=

gebradjt würbe, ift oon feinem Staufd) erwart, dr hat

nicht nur einen phvfifdjen, fonbern auch einen fdjweren

moralifchen ^a|enjammer. Söie fid; h«auö(tellt, ift er ein

burdjauö anftänbiger sUten(dj, ber unglüeflidjerroeife in eine
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lieberlicf)e ©efellfdmft geraden ift. füian [teilt fein Nationale

feft, telegrapf)irt um Ülusfunft nad) bem benachbarten 9lc=

vier, in bem ber UnglücfSrabe rool)nt, unb entläßt ibn barauf.

©iner ber ©chußleute if)tn
,

feinen 2lnjug etwas in

Orbnung ju bringen, unb beforgt ihm fogar eine i£)rofd)fe,

bamit ber fftadjtfd)wärmer, of)nc 2tuffel)en ju erregen, nad)

§aufe fommen fann.

2>ie jwei auf ber 3S>ad)e juriidgebliebenen ©d)ußleute,

außer bem £elegrapf)i[ten unb ben 9iet>ierfc^reibern, werben

aud) noch fortgef)olt, um eine ©djlägerei $u beenben, bic

in einer SDeftillation (©d)napSlaben) ausgebrod)en ift. ©ie

fommen nad) einiger $eit jurüd unb bringen j$wei 2trre=

ftanten mit. Äaum Ijat man bas Protofoll biefer £eute

aufgenommen, als ber ©rüne 2Bagen fdjon wieber oor=

fäljrt unb jeßt bie Slrreftanten mit fidj gu nehmen Ijat,

ba aud) bie beiben guleßt (Singebrad)ten wegen $örper=

oerleßung in $aft bemalten unb bem 9fidjter oorgefübrt

werben follcn.

Grft gegen fteben lU)r feeren bie ©djußleute mit bem

Sieutenant oon ber SBranbftätte guriief. SDer ifelferbranb

war nid)t ungefährlich, na()m großen Umfang an unb ift

noch nicht gang gelöfdjt. ®ie 3Kannfd)aften oon ber poligeü

bauptmannfdjaft, oon ber fogenannten Sleferoe, f)nben aber

bie Sleoiermannfchaft abgelöst, bamit biefe wieber bie Poften

unb Patrouillen wenigftenS auf eine ©tunbe ablöfen fanit.

$ie 3feoierfd)reiber fd)liefjcn iljre ^Bücher unb Journale

unb gehen nach #aufe.

$a bas publifum nach fteben Uf)r 3lbenbS bie Poligei;

wache nur in feljr bringenben fällen in 2lnfprud) nimmt,

tritt jeßt oerljältnißmäfjiqe 9hibe ein, unb man macht eS

[ich nad) 9J?ögIid)feit bequem. £>ie SJiannfdfjaften oerjehren

ißr 2(benbbrob, bas ihnen gemöfjnlid) oon ihren 2lngef)örigen

gebracht wirb. $ann günbert fie [ich eine Pfeife an unb

wibmen fid) bem 3)iühlen=
,

SDarne* ober ©d;adhfpiel.
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2tuf jeber 2ßadje ift nämlidfj ein &amenbrctt »orljanben,

roäljrenb ^artenfpiele unter feinen Umftcinbcn gebulbet

raerben.

Um neun Uf)r 2lbenbg treten bie 9ffodl)troäcf)ier an, um
fid) gum $ienft gu melben. Sie fdjreiben fic^ in bag »or=

Ijanbene Journal ein, raerben um l>alb geljn Ufjr oom 9lad^t=

mad^tmeifter infpigirt unb inftruirt unb begeben fid^ bann

in if)re Segirfe. Um geljn Ufjr roivb bie Xljiir ber Poligeü

raadfje gefd)loffen unb einer ber Sdjutjleute muff uollftänbig

angegogen unb ben §elm auf bem $opf am STifc^e fifseit

bleiben, um gu öffnen, menn an ber §austf)ür geftingelt

roirb. ®er !£elegrapl)ift gieljt einen leinenen 9tod unb

§au3fdf)ul)e an. So legt er fiel) auf fein Seit, um fofort

aufgufpringen, menn fein Apparat ifjn ruft. 5Die Sdfju£=

leute, bie nid^t auf 2Badf)e ober Patrouille finb, legen fid;

l)alb angefleibet in bie Setten, um auf ben erften 2llarms

ruf bereit gu fein.

2)ie SRulje in ber Sftadjt roirb nur gtoeimal geftört.

SDag erfte SJtal bringt ein 2Bäcf)ter einen Sfanbalmadfjer,

ber fiel) roie unfinnig geberbet unb gebunben raerben mufj.

$ann fperrt man ben betrunfenen ;3)fenfdfjen in eine $elle,

in ber er noefy lange 2ärm mad)t, big er erfdjöpft cin=

fcfyläft. ©egen groei Ul)r 9Korgeng rairb eine luftige ©efeH=

fefjaft burd) groei ^adfjtraädjter unb einen Scljujjmann gur

2Badf)e gebracht, bie eine „fcfyroere Sitjung" gehalten unb

auf bem SRac^^auferaege ben ,,9lacl)tratl)" angeulft fyat.

Gg finb oier nod) cerfjältnifjmäfsig junge Seute aug befferen

Greifen, bie fiel) nur in etroag übermütiger Stimmung

befinben. ®er Xelegrapift, ber ein 3)ienfdjenfenncr ift,

roeifs mit iljnen umgugeljen. Gr beljanbelt fie nidfjt fdfjroff,

geljt gum Stljeil auf iljre Scherge ein, o^ne bod) feiner

Söiirbe etwas gu »ergeben, nimmt ifjr Nationale auf unb

fragt bann in ben 9fe»ieren, in roeldjen bie Ärafeeler ans

geblidf) rcotinen, naef) ber 9tidf)tigf'eit ifjrer Sluöfagen an.
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®a 3tEte^ ftimmt, werben bie »ier ^üngliriße mit einer

SSerroarnung entlaffen, unb ber ^infenbe 33ote fommt erft

nach, wenn fie nadj einer 2Bod^e^eber graangig 9Jtarf ^otigei-

ftrafe toegen nädjtlidjen Unfugs bejahen muffen.

gri'tb t>or fieben U()r tritt einer ber ©djuijleute oom

bicnftfreien drittel an, unt ben 9)iorgenrapport nach bem

ÜBureau ber $auptmannfcf)aft gu tragen. Um fünf Ul)r haben

fid) bie :JJad)tu>äd)ter gurüdgemelbct unb in baS Journal

eingetragen. 9iad) fieben Uhr »erfammeln fidf roieber bie

©diu^leute ber neuen SBadje, unb es nneberfjolt fid) in

berfelben SBeife baS Seben unb Treiben oom Sage oorljer.

* *
*

3BaS mir ^ier gefc^itbert ^aben, ift aber eine »erfjättniij*

tnäfjig rul)ig »erlaufene 2öad)e. -Korbe, Sumulte, fernerer

(Sinbrudj, grojje geuersbrünfte, ©trafjenabfperrungen bei

geftliddeiten, £äufereinftürge, grofje (Schlägereien ,
Ucber=

fdjwemmungen infolge non 2Bolfenbriid)en
,

©splofionen

u. f. m. gehören in ^Berlin im Saufe einer 2Bod)e nid)t gu ben

Seltenheiten. Dft Ijat bie 2Bad)ttnannfdjaft mäljrenb »ier=

unbgroangig ©tunben faum einen Slugenblid Stulje; un=

unterbrochen mu| fie bereit fein, fjümuSgugehen , mn m it

Slufopferung oon ©efunbljeit unb Seben ihre Pflicht gu

tljun.

Unb in ber Sljat pflegen bie ©d)u£leute nad) einer

mehrjährigen Sienftgeit fo angegriffen gu fein, bajj fie ihre

Sßenfionirung nad)fud)en.
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3>er t>erh«ngmfjt>otre ^»eirathsanfrag. — $ut 3cit be3

Königs griebrich III. »on Sänemar! (1648— 1670) lebte in

Kopenhagen ber Saron Kap Lpffe, einer ber reic^ftert unb an=

gefefjenften Kaoaliere SDänentarfS. 2)urdj f)eIbentnüU)ige £apfer=

feit im Kriege fjatte er fid) ausgejeidmet unb auf feine eigenen

Koften ein Regiment Dragoner unterhalten. 2>a er aber ein

greunb be§ roegen angeblichen £od)Derrathö flüchtigen unb oer=

folgten ©rafen ©orfifc Ulfelb mar, fo fam er bei £ofe nicht in

befonbere ©unft. Sltan fann oielmehr auf fein Serberben.

25ie ©elegenheit liefe nicht lange auf fidj roarten. Kap Spffe

hatte auf einer Steife in ^ütlanb ein ©betfräulein gefchen unb

mar oon ben Steijen ber jungen 25ame fo gefeffelt morben, bafs

er fie ju heirathen münfeffte. Unb fo fefete er fief) beim hin unb

fdfrieb im ©chmeifje feines 2tngefichtS einen Liebesbrief unb »ei-

ratljSantrag. @r muffte nämlich nach bamaliger KaoalicrSioeife

wie! beffer mit bem Schroerte umjugehen, als mit ber geber, unb

beSfjalb mürbe ihm bie Arbeit recht fauer.

©ein Srief an baS jütlänbifche ©belfräulein — ber noch oor-

hanbett ift unb im geheimen 2lrd)iö ju Kopenhagen aufbemahrt

mirb — mürbe benn auch roirftich eine fehr fonberbare Seiftung.

Kap Lpfle rühmt in pomphafter, prahlerifdjer 2Beife alle feine

perfönlichen Sorjüge, feinen 21bel, feine STapferfeit, feine ©eifteS?

gaben, feinen Steidjthum — er fei ber glücfliche ©eftfeer oon

fünfjehn ©belhöfen ober Stittergütern. 2>nbem er bieS 2llleS ge=

roiffermajjen jufammenabbirt , fdjreibt er im ©dfluffpaffuS feines

Briefes : „^ch bin alfo ein Kaoalier oon folchen fclteneit unb
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auSerlcfenett ©igetpchaften, b af? gcmijj felbft bie »ornefjmfte Same

beS SanbeS mir feinen Korb geben mürbe, menn ich um fie an=

hielte!"

Siefe geile» follten für ihn »erhängnijmoll roerben.

2US ber fchriftlidje öeirathSantrag an bie 2lbreffatin in güt=

lattb gelangte unb bie junge Same ben merfroürbigen Sörief ge-

lefcit hatte, ba brach fie in ein fdjallenbeS Spottgetäcf)ter auö.

Sie fdjrieb jurücf, ihre föanb fei fcfjon tiergeben, fie habe bereits

einen 93räutigam, alfo müffe fie felbftoerftänblich ben gütigen

2lntrag beS eblen £errn ablehnen.

So erhielt benn Kap Spffe ju feinem größten ©rftaunen einen

Korb oon bem gräulein unb barüber ärgerte er fiel) nicht roenig

GS follte aber halb nodj oiel fdEjlimmer fomnten.

Sein pomphafter, fdjroülftiger Siebesbrief mürbe non bem jüt-

lättbifdjen gräulein fpafjeSfjalber anberen ©belbamen gezeigt unb

halb furfirten bauon niete 2lbfdjriften. Sie jungen Samen lachten

niet barüber, eS mar baS Komifd)efte, roaS fie je gelefen.

2luf folcf)e Sßeife erhielt auch bie Tochter eines StiftSamt*

mannS banon eine 2tbfchrift. ghr SSater las baS tolle Sdhriftftücf

unb fanbte eine Kopie ber Königin nach Kopenhagen. So fonnte 1

eS benn nicht fehlen, ba& Kap Spffe’S ©rief halb auch bei £ofe

befannt mürbe. Sie ff-olge roar, bafs baS jütlänbifche Gbelfräulein

ben Driginalbrief nach Kopenhagen fdjicfen mufjte.

3e^t hatte man einen genügenbeit SSormanb, um Kap Spffe

3u nerberben. ®r habe unehrerbietig über bie Königin gefdjrieben,

behaupteten bie Söflinge. Senn „bie oornehmfte Same beS SanbeS"

fei ja bodj unjmeifelfjaft bie Königin.

Sophie 2lmalia fchenfte biefer unfinnigen 2luSlegung SBeifall

unb befahl bem „©eneralfiöfat" ober Kronanmalt, Kap Spffe

megen ‘äHajeftätSbeleibigung bei bem „£öchftem©ericht" anjuflagen.

Ser unoorfichtige Sörieffdjreiber aber mar »on guten greunben

geroarnt roorben unb in’S 2luSlanb geflüchtet. 2Jon feinem gufludjtS*

ort aus fdjrieb er an baS ©eridht, bah fei» Siebesbrief an baS

jütlänbifche gräulein, roie eS aus bem Sinne beS SchriftftücfS

ja auch flar erfid)tlich fei, burcfjauS feine Seleibigung ber Königin

enthalte, an bie er bei feiner Schreiberei gar nicht einmal ge=

bacht habe, bie ja jubeut auch fdjon „roohl oerfehen" fei.
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Sarauf mürbe aber nicht geartet, ba§ Eöchften=©ericht ent*

fdjieb in biefer fonberbaren Kriminalfache genau fo, roie bie Kö=

nigin Sophie 2lmalia eS roünfchte. Kap Spffe rourbe jum Ver=

lüfte feiner ©üter, feines SebenS unb feiner ©hre oerurtheilt.

©S fotttc ihm — nadjbem ber genier fein 2Bappen unb feinen

Eelm zerbrochen — äuerft bie rechte E«nb, roelche ben verhäng*

nifsvollen 93rief getrieben, bann baS £aupt, roeldheS ben Srief

auSgefonnen, abgehauen unb fein Körper unterm §oct)gerid)t ver*

fcharrt roerben.

Sa man Kap Spffe felbft nicht f)inricf)ten !onnte, roeit man

feiner ißerfon nicht hobljaft 511 roerben vermochte, fo foHte baS

Urteil „im Silbe" vollftrecft roerben. SieS gefchah in Kopen*

hcvgen am 4. «September 1661 unter bem gufammenlauf einer

ungeheuren VolfSmenge. ©S roar eine ^oljfigur angefertigt roor*

ben, bie ungefähr fo auSfafj roie Spffe. $uerft zertrümmerte ber

Scharfrichter 2Bappenfd)ilb unb Eelm beS Verurtheilten
;
barauf

hieb er ber £ol}figur bie rechte |>anb, bann ben Kopf ab. Sie

enthauptete £oljfigur fchleppte nachher ber Scharfrichter in feine

SBohnung unb ftellte fie bort öffentlich Zur Sefid)tigung aus für

v Neugierige, roelcfje bei ber fonberbaren Einrichtung felbft nicht

hatten zugegen fein fönnett. Safür erhob er ein geringes ©in*

trittSgelb.

Siefe eigentümliche SehenSroürbigfeit fanb längere $eit »iel

$ulauf. ©nblich aber fümmerte fich fein ÜDtenfch mehr barum.

Sarauf — eS roar mittlerroeile 2Binter unb redjt fall geroorben —
Zerfchlug ber Scharfrichter bie fjrigur *n Heine Stücfe unb heilte

bamit feinen Ofen.

SieS erfuhr aber ber ^ßräfibent beS ©ericIjtShofeS , ber nun

meinte, eS fei bem Kap Spffe zu viel gefdjehen. 3m Urtheil ftelje

ja auSbrüdlid), baff er verfdiarrt, unb nicht, bah er verbrannt

roerben folle. Segen Ueberfdjreitung feiner 2lmtSbcfugnif} rourbe

barauf ber Sdjarfridjter zur Strafe auf ein Vierteljahr in’S

„NafpelhauS" gefchidt, roie man bamalS baS $ucht* unb 2lrbcitS*

hauS in Kopenhagen nannte.

Unterbeffen freute Kap Spffe im 2luSlanbe fich feines SebenS.

©r foll in hoUänbifdje Niilitärbienfte getreten fein unb fich noch

Dftiubien begeben hoben. 5 . s.

Digitized by Googli



ITTatinigfnrfigc*. 217

|>d)redträf)muug 6ei gieren. — ÜJUcfjt nur SJtenfdjen fällen

fid) bei einem plöfclicf)en (Srfcifrecfen oft wie gelähmt, fie finb

„ftarc »or ©djred", fonbern audE) in ber Sljierroelt ift biefe

©<f)recflä£)muitg ober $ntaple£ie feine feltene Srfdfeinung. Stele

Slpere roerben f<$on bet ber unfanften Seriüjrung burcf) ent=

fdjiebenei Sugreifen unb fieueres gehalten nadf) toenigett Se=

funben in ber §anb ober unter berfetben fataplegifcf), b. I). alle

nnllfürlid^en Seioegungen Ijören plö^Iicf) auf, bai 2luge nimmt

einen fremben 2luibrucf an, bie 2ftljmung toirb ftarf »erlaitgfamt

unb »erlieft. 3Jtan famt alibann bem Spiere beliebige ©tel*

lungen erteilen, in benen ei regungiloi, je nacf) Umfliiitben biä

©a8 „Experlmentnm mlrablle de imaglnattone gallinae“.

ju einer Sicrtelftunbe »erljarrt, aud) toenit man bie £>anb juritdf*

jiefjt. ©djon ber gelehrte ißater 2ltljanafiui 5? ircf>er fjat in feinem

Süerfe: „Ars magna lucis et umbrae' (Sie grofje iitinft bei

Sidftei unb bei ©djatteni), 9iont 1646, ein intereffantei (££=

peritnent biefer 2lrt mitgetffeilt, bai er ali: „Experimentum

mirabile de imaginatione gallinae“ (Sa§ tounberbare Srpciu

ment »on ber Csitibilbungifraft ber §enne) nennt. ©s befteljt

barin, bafi man ein Ipuljn ergreift, mit SRücfen ober ©eite gegen

ben g-ujjboben brüdt unb »om ©djnabel aui, ber festeren be;

rühren rnujj, einen SfreibeftridEj über bie Siele jieljt, roorauf bai

Silier reguttgiloi liegen bleibt. Kirrer legte iljnt »origer eine

Sinbfabenfeffet an unb meinte, bie Seltne bilbete fidf) nun eilt,

bei ßreibeftricf) fei bai ©itbe bei ifjre güjje einfc^nürenben 23inb=
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fabenö, »nb rüßrc fidj beSiuegen nidjt. Unfete umfteßenbe Sillu*

ftration ift eine SRacßbilbung beS Originals in bent ermähnten

merfrnürbigen 33ud)e. ißrofeffor gjetmaf ßat aber experimentell

nadjgctniefen, baß Sinbfaben unb Äreibeftricß nollftänbig ü6ec=

flüffig finb, roeil bei einem folcßeti Serfutße offne SBeitereS bie

Rrttfe in b« ©d)tedtät)miuifl. (JJlatt) Cßreljtr.)

Scfjredtäßmung eintritt. @r jeigte, baß aud) Snten, ©änfc,

£rutljüßner, Sdjtnäne u. f. in. bei äßntidjer Seßanblung nadj

anfänglichem Sträuben unberoeglirf) tnerben. foüfjner taffen fidj

in biefem 3uftonbe fogar umhenoäljen, ofjne fidj 311 rußten, roo-

bei fic nur ba§ Seftreben jeigen, mütelft einer önlSnerrenhmg

Gin (atap(egij(fi«§ fianimfim.

ben fiopf in bet urfpriinglicßen Stellung, tnie non unfidjtbarer

§anb geßalten, liegen ju laffen.

kleinere Sögel, wie 3«if»9e/ Slotßleßldjen, Stiegliße, geratßen

nod) leidjter in biefen guftanb, unb bie Safdjenfpieler gränben

einige ißrer Ijübfdjeften Äunftftücfe barauf, baß Sanarienoöget

fofort ftarr unb anfdjeinenb leblos inerben, inenn man fie auf
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beit bilden in bie offene £anb legt, nachbem man fie an beit

Seinen einigemal langfam burd) bie Suft gefdjwenft Ijat.

Sec gluhfrebd bleibt minutenlang in ber Schredläfjmung,

meitit man ihn padt unb mit ber Stafenfpitze auf einen Sifd)

ftellt. fyröfdze unb Sritonen werben leidjtcr in Stataptesie oer=

fept, roenn man fie unoermuthet mit einer Sdjlinge ober einer

gange an einem ftinterfufje ober bei bem Schwanje feft ergreift.

Sie fönnen bann in jeber beliebigen Stellung auf ben Sifd)

gelegt ober felbft in SBaffer getauft werben, unb bleiben ftunbett-

lang ftarr toie Seichtiante, wiihreitb fie fogteidj roieber lebcnbig

werben, raenn man bie Schlinge lödt ober fie in bie §anb nimmt.

^ßrofeffor Reeper erregte in Äairo bad ungeheuerfte Staunen

eined mit großen SSüfteneibechfcn umherjiehenben egpptifchen

„gaubererd" baburdj, bafj er jwei biefer mehrere Jufz langen

Sljiere fofort fataplegifcf) machte, inbetn er fie auf ben Slüden

legte.

Son Sierfüjjlern taffen fidj namentlich Stanindfen unb 9)teer=

fdjweinchen leidet in bie Schrcdftarre oerfepen unb bleiben bann

unbeweglich auf bem Stüden liegen. Sagegen gliieft bad ©£'

periment bei Staben unb frunben in ber Siegel gar nidjt, toeil

biefe ju fehr an Serührungett burch 9Jtenfd)en gewöhnt fittb, um

fid) baburch fchreden ju laffen.

^ßferbe tntb Stinber aber fiefjt man bemegungdlod werben,

wenn man fie mittelft eined breiten ©ürteld, ber um ihren Stumpf

gelegt ift, tion einem Strahn emporheben läfzt, um fie in ein

Schiff }U oerlabeit. Sinb fie oorher noch f° ungeberbig, fo

werben fie hoch urplötzlich „ftarr oor Schred", fobalb ihnen

ber Soben unter ben f^ü^ett fdjwinbet. ®t.

ftofftni uttb bie tSifenbaljtt. — gu ben mannigfachen ©igen-

thümlichfeiten, burch welche her berühmte Sonlünftlcr währenb

feinet ganjett tfiatenreichen Sehend fich audjeichnete, gehörte auch

feine 2tbfd)eu oor all’ ben ©egenfteinben, bei weldzen ber Sampf
bie Urfache ber treibenben ^Bewegung ift. Siefer Slbfcfjeu ober

Sßiberwitle ging foweit, bah ft^on bad blopc Söort Sampf, wenn

ed gentanb ihm gegenüber jufällig audfprach, ihn neroöd machen

fonnte. @r bebiente fid» baher, wenn er eine Steife ju unternehmen

genötigt war, nientald ber Gifenbahnctt ober ber Sampffctjiffc,
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fonbern benußte ftetö gewöhnliche Sanbfutfchen ober ^oftwagen,

unb wenn er über SBaffer mußte, <Sege(fcf)iffe unb einfache SBarfett.

SBentt man ihm oerficherte, baß er mittetft ©ifcnbatjn unb Jantpf;

fchiff fchneUer unb bequemer an bag $iel feiner Steife gelange,

pflegte er ju antworten: „Schneller, bag will ich nidht in 2lbrebe

ftellen, aber bequemer? Stein; beim wag ich nicht leiben mag,

ift mir unbequem."

Sich mit bem ©ebanfen tragenb, baß er halb fterben miiffe,

wünfchte er noch einmal ^arig unb feine bortigen zahlreichen

ffreunbe ju fehen, unb er befchloß, troß beg Slbratßeng ber Siebte,

bie Steife nach ber ©einehauptftabt theilg mit ber ißoft, theilg

in einem fogenannten Sanbauer ju unternehmen. Unb fo gefdjah

eg. 2lm 13 . SJlai 1854 war er oon Stijja in 2lij angelangt, ohne

SJiarfeille ju berühren. ®r hatte baju mehrerer Jage beburft, benn

er hatte bie ^oftcßaife benußt unb war nur immer wenige Stunben

gefahren. Seine oielen Verehrer in SJiarfeille hatten ihm eine

außergewöhnliche £ulbigung oorbereitet, aber er war gejmUngert,

berfelben auöjuweichen , benn er fühlte fich big auf ben Job er=

fcßöpft unb elenb. Seine Äranfljeit beftanb befanntlicf) in einer

äußerft heftigen 9leroenüberreijung, welche burdj bie 2lnftrengungen

ber Steife big auf ben hödjften ©rab geftiegen war, fo jwar, baß

er ftart fieberte. Jer 2lrjt, welchen er in 2lij 3U Siatße 30g,

oerfchrieb ihm eine aug Jigitalin unb Ghtnin 3ufammengefeßte

2lr3nei, infolge bereu fein guftanb fich etwag befferte. gugleitfi

rieth er ihm bringenb einige Jage Stufje an.

Ja3U aber fcfjüttelte ber eigenfinnige Zünftler ableßnenb bag

Ipaupt. „Jag geht nicht," fagte er, „ich fann mich f)ier höchfteng

einen Jag augruhen; eg würbe mir 3U oiel geit foften; benn eg oer=

gehen ohnehin einige Jage, beoor ich *n $arig angelangt fein werbe."

„2ßie?" rief ber 2lr3t, halb erfchrectt, halb ärgerlich- „Sie

gebenfen bie Steife in Shrer gewöhnlichen üöcife fort3ufeßen ?"

„©erniß!" antwortete ber Äranfe. „SBie fonft?"

„2lber bann ftehe ich für nichtg."

„fjm, mein 3uftanb ift alfo in ber Jßat ein ernfter?"

„©ewiß ift er bag, unb eg fteht gan3 in Shrem belieben, ißn

311 ocrfchlimtnern ober erträglicher 311 geftalten. Stun, thun Sie,

was 3h»en gut bünft, ich habe Sie gewarnt!"
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Nach bicfen in ärgerlichem Jone gefprodjenen ©orten roollte

fich ber 2lrjt entfernen. Noffini hielt ifj« 5«eüdE. „Noch eine

grage, 35ottor. geh mufs alfo einige Jage hier bleiben?" fragte

er fläglid).

„@g märe roenigfteng gut, roenn ©ie eg thäten. ©enn Sie

aber burefjaug reifen müffen, bann fefcen ©ie roenigfteng ihren

erfdjöpften Körper nidjt Nnftrengungen aug, benen er nicht mehr

geroadhfen ift, unb reifen Sie roie anbere oernünftige Ntenfchen."

„Jag hei^t?"

„Jag fjeifst, baft ©ie ft<h ber ©ifenbahn bebienen follen. 3nt

entgegengefefjten galle roerben ©ie 5ßarig nicht lebenb erreichen.

Jarauf gebe ich 3hnen mein 3Bort."

„@g ift gut, Joftor, ich »»erbe 3hre« Sloth befolgen unb 3>hne«

ju Siebe oon meiner ©eroohnheit abroeichen."

„Sagen ©ie beffer: fich 3u Siebe, bag ift bag Nichtigere."

Jamit entfernte fidh ber Nrjt.

Jer Äünftlcr roar in ber Jfjat biegmal feft entfchloffen, fich

3U feiner ©eiterreife nach $arig ber ©ifenbahn ju bebienen, benn

bie ©orte beö 2lrjteg hatten ihn erfdjredfi. Nadjbetn er einen

Jag in 2lij geruht hatte unb er fich «lieber fieberfrei fühlte, lieg

er fich in feinem ©agen nach bem Jorfe Nognac fahren. Jag-

felbe liegt oon 2lij 15 Kilometer entfernt, unb bie ©ahn oon

ajtarfeilte naef) ^jßarig fährt hier oorbei. ©erabe in bem 2(ugen=

bliefe, alg ber Äomponift in bag Jorf cinfuhr, näherte fich biefern

auch ber ©ahnjug. Noffini gemährte »on ©eitern beit auffteigenben

Jampf ber Sotomotioe, hörte beren ©aufen unb bann bag fdjrille

pfeifen beg einlaufenben ©agenjugeg. Ja aber roar eg mit ber

mühfam errungenen ©eherrfchung beäÄünftlerS oorbei, ein heftigeg

Sittern befiel aHe feine ©lieber, fein ©eficht rourbe tobtenbleidj

unb lalter ©chroeifj perlte auf feiner ©tirn. 9Jtit oor Slufregung

bebenber Stimme gebot er bem Sßoftillon, ihn roieber nach Sli£

jurudjuführen unb, hier angetommen, legte er ft<h fogleich ju

©ett. 2lm nächften Jage aber mietete er einen ©agen unb legte

nun ben ©eg nach $arig in lleinen Jagcreifen jurücf.

©r ftarb inbeffen trofc ber ©orherfage beg airjteS nicht infolge

ber Nnftrengungen biefer mühfeligen Steife, fonbern fein 3«ftanb

befferte fich lieber, ©elanntlich enbete ber Äomponift fein Scben
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crft ant 14. 9?o»ember 1808 auf feinem Sanbgute in ^afft) bei

^Jarid. §i'n-

3®arum foffen wtr butdj bie ^lofc afßmen? — Dbg(eid)

auch in weiteren Greifen befannt ift, bah bie 9?afe unb nicht ber

Diunb ber »on ber sJtatur beftimmte ©ingangdlanal für bie ein=

juathmenbe Suft ift, fo wirb trofcbem noch immer oielfad) bie

Suft nic£)t burd) bie 9tafe, fonbem burd) ben ÜDtunb eingefogen.

Ser Örunb, weshalb bie 91afe allein junt 2(tf)men geeignet ift,

liegt in ihrem Sau. Senn währenb ber burd) bie 2Jtunbl)öf)lc

geleitete Suftftrom erft ben Hinteren 2fbfcf)Iuf[ berfelben burd)=

brechen muff unb bann aud) noch nicf)t einmal einen bireften

2lbflujj in bie Suftröljrc finbet, oerntag bie 92afe burd) bie Ser=

binbung ihrer ööl)le mit ber Deffnung bed Stef)lfopfed bem Suft=

ftrom leicht bie angemeffene Stiftung ju geben.

2lu^erbem machen fid) aber nodj anbere Untftänbe geltenb.

31ad> ber engen Deffnung am ©ingang erweitert fid> bie 3tafen=

t)öl;le jiemlicf) beträchtlich nad) oben unb aufjen unb geht bann

wieber burd) eine engere Deffnung in ben Sd)lunbfopf über, in

ben aud) »on unten her bie Suftröljre mit ihrem oberften Steile

einmünbet. Siefe ©inrichtung bebingt ed, baß ber Suftftrom burd)

bie Sftafe nur »erhältnifjmäfjig langfant f)inburd)geljen fattn, ba

burd) bie engere 9iafenöffnung bie Suft nid)t fo rafd) einftromen

tann, weil fie erft bie in bem weiteren Stafenraume enthaltene

wärmere Suft »erbrängen mufs. Sie mifc^t fid) baffer nur aU=

mälig biefer Suft bei, mäljrenb in bem gleichen ©erhältnifj bie

Suft bed 9tafenraumed nach bem Äcfflfopf l)*n abflicjjt. Ser

9tafenraum !ann alfo erft mit ber 3eit burd) eine Suft angefüllt

werben, bie ganj ober annähernb bie gleiche Sempcratur jeigt,

wie bie 2ltmofphärc, unb biefc Suft fann nicht fo fd)itell burch

bie engere 2lbflufiöffnung entweidfen, fonbem muf eine gewiffe

3eit in bem 9tafcnraum uerweilen. 9tun befinbet fid) aber an

ber äußeren SSanb ber 9tofenhöl)le eine bünne glatte, bie „un*

tere 3Jtufd)er, wie bie wiffenfchaftliche ©ejeid)nung lautet, au=

geheftet, bie bei bem 2)!enfd)en fpiralig gerollt in ben £ohlraum

ber 9tafe hincinragt. Sie glatte ift mit einer Schleimhaut übers

jogen, bie mit uieleit weiten ©lutgefäfjd)en burd)feht ift, fo baji

fie alfo fchr reichlich mit ©lut erfüllt ift. 2Benn nun bie Suft
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ficß langsam burcß ben sJ?afenraum fortbewegt, fo ftreidjt fie über

bie glatte i)itt unb fie wirb burcß ba3 in ben Blutgefäßen ent=

ßaltene Blut erwärmt. 9tocß bcutlicßer als beim 3Jtenfcßen fann

man bie Bebeutung bcr bünnen glatte bei ben Säugetieren er-

!ennen, bei benen ißr Bau nocß jwecfentfprecßenber ift. fjier ift

fie tßeilä in nieten BJinbungen jufammengerollt, tßeitä aucß in

niete Blätter jerfpatten, fo baß fie faft ein fcßroammartigeö 2(uö=

feßen geroinnt. 9Bir finb baßer berechtigt, in ber „unteren 9Jht=

fcßel" einen (Erwärmungäapparat für bie einjuatßmenbc 2uft 51t

feßen.

2lber biefe glatte ift nicßt bie einjige Scßußoorricßtung, inetcße

baS (Einbringen non ju falter Suft in bie Sunge ju nerßittbern

oermag. 3« einem Sßeite ber Seficßtsfnocßen befittben ficß nämlicß

Roßten , bie burcß enge Sänge ober Deffnungen mit bem 2uft=

raum ber 9lafenßößle in Berbinbung fteßen unb ebenfalls mit

Suft gefüllt finb. Siefe Berbinbungsöffnungen finb aber fo an-

georbnet, baß nur ber auSgeatßmete Suftftrom in fie eintreten

fantt, nicßt aber bie eingeatßmete Suft. Siefe Stuorbnung gibt

unS nun einen öinroeiö auf ißre Bebeutung für bie 2ltßmunggs

tßätigfeit. 2)er auögeatßmete Suftftrom roirb nämticß baburcß

mit ber ganzen Straft feiner Bewegung tßeitweife in biefe 9teben=

ßößten ßineingebrängt, fo baß biefe mit oerbicßtetcr warmer Suft

gefüllt werben, tpört nun bie 2ltßmungStßätigfeit auf, fo beßnt

ficß biefe Suft wieber aus unb ßüft ben Suftraum ber 9tafenßößlc

auöfüllen. Slußerbem wirft aber nocß bie (SinatßmungStßätigfeit

anfaugcttb auf bie in ben 9febenßöß(en nerbleibenbe Suft, fo baß

biefe bem cingeatßmcten Suftftrom als (ErroörmungSmittel beU

gemengt wirb. 2)eSßalb finb bie 9tebenßößlen ber 9tafe als Bor*

ratßebeßälter für erwärmte Suft anjufeßen.

3luf biefett Berßältniffen berußt eö, warum wir burcß bie

9tafc atßmen follen. 25urcß bie Stafenatßmung feßüßen wir unä

oor einem guten £ßeil ber fo gefürchteten (Erfältungen, ba bie

burcß bie 3tafenßößle eingejogene Suft feßon gut erwärmt ben

(Eingang beö ÄeßlfopfeS erreicht , fo baß eine Scßäbigung ber

biefen (Eingang bilbenben Stimmbänber oertnieben wirb. 2>afür,

baß bie Sunge nicßt etwa burcß 5« falte Suft angegriffen wirb,

fovgt bann wieber eine anbere Borricßtung. Xritt nämlicß bie
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Suft burd) ben Äcljltopf iit bie Suftrohrc unb burch fie in bie

Sunge, fo finbet fie in ihr noch einen beträchtlichen Vorrath non

toarmer Suft. Sie Sunge entleert im gewöhnlichen ruhigen

2ltf)men mit einer einjeliten SluSatfjmung nur etwa ein «Sechstel

ihreö SuftgehalteS, fo bafi etwa fünf Sechstel 3urücfbleiben. Safjer

ift baS ©in- unb 2luSathmen nicht fot»ol)l eine »ollftänbige ©nt=

lecrung unb Söieberfüllung ber Sungc, fonbern »ielmehr eine

Ventilation ber in ihr enthaltenen Suft, fo bafi erft etwa fünf

bis fed)S äluSathmungSbcioegungen eine annähernb »ollftänbige

©rneuerung ber Suft in ber Sunge bewirten. Sie ganje in ber

Sungc befinbliche Suft enuärmt aber jebeSmal ben neu Ijinju*

fommenben lühleren Suftftrom unb fdjüht fo baS Suitgengewebe

»or einer etwaigen ©rlältung.

2Ber gewöhnt ift, burch ben üölunb ju atfjmen, tjat anfänglich

bei ber ÜRafenatfimung gewiffe Schroierigteiten ju überwiuben.

'Mein nur ein wenig guter äBille unb Möbauer genügt, um halb

bie ©eioöljnung an bie ÜJlafenatfjmung ju erjielen. Unb biefe

©ewöhnung an bie 9tafenathmung ift einer lleinen 5Dlüf»e in ber

erften 3e ‘i toerth, benn mir gewinnen unS baburd), toie mir ge=

feljen haben, einen wefcntlidfen Sd>uh gegen ©rtrantungen ber

Suftwege. £b- 6.

.Aptiffdjfrje ^eter’a bes großen. — $ar ^jteter ber ©rofje

(1682— 1725) liebte eS, feine guten SRuffen juweilen red)t orbent=

lieh in ben 2lpril ju fdjicfen, unb jwar ohne Unterfchieb beä

StanbeS unb langes. — So würbe einft am ©rften bes 2lpril

auf „Väterchens" Veranlaffung bie ganje ^auptftabt in ©rregung

uerfeht burch bie Slnjcige eines noch nie bagewefenett Sl)eater=

genuffeS, inbem ein Sltrobat aus Seutfchtanb fich bort geigen

follte, ber eine Kanone mit fammt ber Vefpannung mit feinem

lleinen 5*n3er in bie £öf)e he&en löitne. Natürlich fuchte

SllleS, roaS Sinn für biefe „Hunft" befaft, einen fich ju

erobern, unb als ber grojje Mgenblict ber Vorftellung herai^am,

mar baS Sheater fo »ollgebrängt, bafj lein 2lpfel jur ©rbe fallen

lonnte. MeS hatrte natürlich mit begreiflicher Spannung beS

VeginneS bet ißrobuttion, noch baju, weil biefe Spannung fort=

roährenb »ergröjjert warb burch bie allmäligen .ßurüftungen, bie

ftüdioeife »or ben erioartungSoollen Vlicfen ber gufchauet (tatt=
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fanben, bereit ©ebulb auf eine roahre göltet fpamtenb. ©nblich, aB
bie allgemeine Sieugier burch biefe langfamen SSorbereitungen beit

f)öcl)ften ©rab erreirfjt fjatte, unb ba§ ißublifum unruhig 311 rocrben

begann, öffnete fid) ein Vorhang, unb eS fdfroebte non oben ctroaS

nieber. Ser uer^ei^ene, begehrte Slfrobat? — 23eroahre! 2lber

ftatt feiner eine Siiefentafel an farbigen ©eilen, roetdje aB gn=

fd)rift unb ©rllärung nur bie tiielfagcnbeit Sorte trug: „3 utit

1 . Slpril — ißcter."

SRoe^ roeit braftifrfjer inbeffen mar ein anberer ^tprilfc^er} ifJetcrB

bed ©rofjen, melier auf eine Steigerung biefer „Späfsdfeit", bantit

fie if>re 3uS^raft nidjt oerlorett, fid) feljr roofjl oerftanb. niar

in ber Stacht 311m 1. 2lprit 1716, aB bie gan3e 9tefiben3 oon

bent Sllarntruf: „geuer!" roiberhallte. 9llle<3 fuCjr auö beut ©cfjfafe,

eine uitbefdjreibliche Serrcirrung griff überall um fid), bemt braufjeit

läuteten bie ©loden, ertönte Srommelroirbel, fah man bett Fimmel

in rotfjem Steine glühen. 3ar ^e*er ol&er / 50*e ftetS an ber

©pi^e, roo e§ ©efafjr gab, rief ben gatten öofftaat fcfjleunigft

3ufamnten, unb roofjl ober übel mufften feine Äaoalicre feinem $Bei=

fpiel folgen, unb in Sturm uttb Siegen f)inau§ oor bie Sfjore

eilen, roo offenbar beö geuerä §erb 3U fudjen roar. — Unb

roirllid) faitb man bort einen riefigen geuerherb, baö heifst einen

foloffaleit ©cheiterffaufen, entftanben unb entsünbet auf Söefefjl

be3 großen ^Jeter, ber, alterhödjft ent3üdt über bad fröhliche @e*

lingeit feines unocrgleidjlichen „^fprilfd^erjeö", mit grojjem 33er=

gnügen ben mehr ober minber beherrfdjten Slerger um fit^ Ijer,

bie allgemeine Ueberrafchung, bie beftürsten, verblüfften ©efid)ter

betrachtete. st. st.

3>ie 2Slacht bes Jogen oon ^enebig roar bei SEßeitent nid)t

fo grofj, aB man geroöfjnlid) annimmt; er roar faum mehr aB
baö Scrf3eug iit ber §anb beö berüchtigten „3tatf)S ber 3 ehn“- —
lieber breiftig gal)re lang hatte ber Soge graitceäco goScari feines

SlmteS geroaltet, ba traf ben fd)on h»chbetagten ©reis ein fd)toerer

Schlag, ©ein ©ohn gacopo rourbe oon bem 3iatf)e ber 3ehn

angeflagt, oon geinben ber Slepublit, namentlich bem §et3oge

oon SKailanb, gilippo SJiaria SBconti, ©efchenle angenommen

$u hüben. Ser Soge felbft inufite ben SBorfifc bei biefem ©erichte

führen, baS über feinen Sohn richten follte. Serfelbe rourbe oer=

1893. I. 15
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hört, auf bie fj-olter gekannt unb für fdjulbig erflärt. 25er eigene

Vater muffte iljm feine «Strafe, lebenslängliche Verbannung nadf

Stapoli bi Stomania, antünbigen. 3luf ber Steife baf)in fiel ber junge

Stann in trieft in fairere Äranffjeit; mit Sßiberftreben gab enblidt)

ber Statt) ber $ehn bett Sitten bed greifen 2)ogen nad) unb mied itjm

Xreoifo jum 2tufenthaItdorte an. Sei EEobedftrafe burfte er aber

bie Stabt nic^t oerlaffen unb muffte fid) jebenXag beim ©ouoerneur

perfönlich melben. 25a mirb in Scnebig ein Stitglieb bed Siatljd

ber $ehn meuchlings ermorbet, jufäüig befinbet fich ein Wiener

bed Verbannten bafelbft, man foltert iljn, unb ald er nichts 311

geftc^en roeiff, läjft man feinen §errn holen nnb unterroirft ihn

benfelben Startern. Sein beharrliches Stillfcfjroeigen gilt ald ein

geilen feiner Schulb, er mirb, ohne geftanben 3
U haben, nach ©anbia

oerbannt. Vergebend roaren feine Semühungen, fich irgenb eine

(Srteichterung feined traurigen ©jiled 3» oerfchaffen. 3 n ber

äufferften Verzweiflung richtet er ein Schreiben an $rancedco

Sfor3a, ben bamaligen igierjog oon Stailanb, unb bittet ihn —
ben Staatdfeinb* — um feine Vermettbung bei ber oenetianifchen

'Jiegierung. ®iefer Srief tarn, man meiff nicht auf toeldhent 2Bege,

in bie .jjänbe feiner Sichter. Sofort ging eine ©aleere ab, um
ihn 3urüd3uholen unb in bie berüchtigten Sleigefängniffe 3U führen.

3um britten Stale unterioarf man ihn ben golterguaten, oöttig 3roect=

lod, bentt bie Shatfacije feiner Schulb lag ja offen oor 2111er 2tugen.

Keine anbere 2lntioort mar aud ihm heraud3upreffen ald bie, baff

er 3U biefem äufferften Stittel nur gegriffen, um noch einmal feine

©attin, feine Kinber unb feine ©Item umarmen 3U tonnen, ba man

ihn, roie er »oraudgefehen, nach SJenebig 3urüdbringen mürbe. 2>as

Verbannungdurtheil mürbe beftätigt unb burdj bie Strafe einer

langen £aft am Verbannungdorte noch oerfc^ärft, bann erlaubte

man ihm, 2tbfcf)ieb 3U nehmen oon feiner gamilie. 3n einem ber

groffen Säle bed 25ogenpalafted mar ed ihm oergönnt, 3um lebten

Stale in biefem Seben feine greifen ©Itern, feine ©attin unb feine

oier Kinber 3U fehen. StBeinenb ftredtte er ihnen bie oon ber fjolter

oerrenften §ättbe entgegen unb befdfjmor fie, alle ihre Kräfte aufs

jubieten 3ur Sinberung feined Urtheildfprucfjd. 25a fagte fein alter

Vater mit 3itternber Stimme: „Stein, mein Sohn, habe 2lcf)tung oor

25cinen Stidjtern unb unterwirf 25id) ber Signoria ohne Starren !" —
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(Stnige 3eit barnuf enibecfte man ben roaljren Urheber jened

Ntcuchelmorbed , aber jur «Sühnung bed cf>veieitben Un=

redftd roar ed ju fpät :
gacopo godeari roar bereits in feinem

©efängniffe geftorben.

Ser alte Soge hatte ben Seibendfelch nod) nicht geteert. Saft

er fich in bie ©infamfeit jurüd'jog, bafs er, uerjefjrt »on ©ratn,

niebergebrüdt oom 2tlter, je^t niefjt mehr an ben Nathdoerfatnms

Initgeit S^eil nahm, erregte bad SD?i^faUen ber 3ehnm“nner ' f*
e

festen feine Slbfe^ung bnrd). grancedco godeari »erlief ben

Sjlalaft, ben er 35 3a hre lang beroo^nt. ©ine SBefanntmachung

bed 5Hatt)d ber 3e
f)
11 »erbot bem erregten SSolfe bei Sobedftrafc

jebed ©efprädj über biefen ©egenftanb. 2lld am 30. Dttober 1457

bie ©toden »on ©an Nlarco bie 2Baf)l bed neuen Sogen »er=

fünbeten, ba brad) grancedco godeari tobt jufammen. ©.

28ein- unb jtadfßünfUer. — 2Jtan fottte meinen, bafi e§

nid)td Natürlichered, nidjtd Unnadjafjmlidfered geben tonne, ald

Sßeinen unb Sachen, bajj beibed nur bei einer entfpredjenben

©emüt^sbeioegung möglich fei unb bodj mürbe beibed, 2Beinen

ebenfo gut roie Sachen, jeber 3eit gefälfdjt, i»ie in früheren gal)r=

tjunberten bie Ntünäen, roie tjeute bie SBanfnoten, unb biefe

gälfdjung ift unter Utnftänben »ielleidit gefährlicher, ald bie »on

©elb unb ©elbedroertlj. ®d gibt grauen, bie tadjen unb meinen

tonnen, fobalb fie nur roolten. 2tber bied ift ein angeborened,

bem roeiblidjen ©efc^ted^te eigentf)ümliched Salent, bad noch roeit

entfernt ift »on roahrer Äunft. ©d ift nicht »iel mehr ald fcf)au=

fpielerifched Xalent, itomöbie in bad Sieben hinein uerfefct. Siefe

2lrt »on grauen meint unb lacht nicht roirtlich, fonbern macht

nur ben ©iubruef ju lachen unb ju meinen unb »ermag bedhatb

nur Seichtgläubige ober SSerliebte ju täufeffen.

Sie Äunft beginnt bort, roo bie Nachahmung jur Natur mirb

unb »on berfelben nicht mehr ju unterfcheiben ift. Sie ift fähig,

ein roirttiched, hetjtiched Sadjen heroorjubringen unb ein ebenfo

mahrhafted SBeinen, mirtliche Sh^nen, metche bie Sßangen herab*

perten, genau fo mie bie echten unb bie tro^bem ein ißrobutt

ber Sunft finb.

©ine berühmte SBeintünftterin mar bie fchöne ©räfin 23erto»

letti. ©ine geborene Igtalieneritt unb an einen itntiemfchcn §of*
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mann am faiferlid^ert £>ofe ju fflten oerfjeirathet, im 33efij}c aller

Steije, mclche bie Statur einem SCeibe nur gu geben uerntag, hatte

fie bocf) erfannt, baff ifjr ^5t£)fter Steig in ihren Shränen lag.

Gin paar Sriumphe, melcfje fie roeinenb errang, ber ©ieg ihrer

natiirlidjcn 3;f)ränen oeranlafjte fie, fiel) biefen SHeij 3U fichent,

unb fie gemann nad) unö nad) eine fo oollftänbige £>errfcf)aft

über ihre Ifpränenbrüfen, oafi fie meinen tonnte, fobalb fie nur

mollte, jebeSmal, menn eS irgenb einen großen Goup auSgufüljren

galt.

Sie ©räfin mar oon SSerefjrern umfdiroärmt unb fpielte eine

tonangebenbe Stolle forool)! am £>ofe, roie in Stegug auf bie SJtobe.

Stur GineS ftörte il)rc Girtel, nerbitterte il)t ben ©enufj ber SDtadjt

unb beS GinfluffeS, meld)c fie ihrer ©cf)önf)eit bantte, unb baS

mar bie Slntipatf)ie, roelche Äaifer ^ofeph II. gegen fie hatte. ©ie

hoffte jebod), baff eö ihr bennod) gelingen roerbe, ben Äaifer gu

begaubent, unb gmar mit £>ilfe ihrer Xfiränen, ba fie muffte, baff

fie unmiberftef)lid) mar, fobalb fie 3U meinen begann.

Um jene 3eit mürbe ber taifcrlidje Slugarten in SBien oon

bem Äaifer für bas gange Sßolt geöffnet unb über feinem £l)orc

bie fd)öne ^nfc^rift angebracht: „Sillen SJtenfdjen geroibmet oon

ihrem ©djäher." Sin bem Sage, roo ber ©arten bas erfte SJtal

bem ißublifum offen fianb, erfchien ber JÜaifer unb ber gange £>of

im Slugarten, um an ber fjreube ber Sßicner, roelche in hellen

Schaaren herbeiftrömten , tljcilgunehmen. Sie ©räfin Sertoletti

fanb hier unerroartet bie fo lang erfehnte ©elegenheit, bie SBirfuttg

ihrer Shränen auf ben Saifer gu erproben.

Unter anberen Slefudgern nahte ein alter ^noalibe mit einem

©telgfujj, bem überbieS ber (inte Slrm fehlte, geführt oon feiner

Gnfelin, einer hiibfdicn nieblichen Sölonbine
, unb umgeben oon

feiner gangen fjamilie. Ser Äaifer näherte fich ihm in feiner

leutfeligen SBeife unb fpradj ihn an.

$n bemfelben Slugenblid trat bie ©räfin Sertoletti heran

unb reichte bem ^noaliben, 0^ne ejn 2g ort jU jprccf)(>n> j^re mit

©olb gefüllte 33örfe. 3U gleicher 3eit füllten fich ihre Slugeit

mit Shränen unb biefelben rollten, großen leuchtenben perlen

gleich, bie garten SBangen ber fc£>önen 3?rau hinab. ßaifer Sofeph

faf) fie in biefem Slugenblid an unb mar oollftänbig begaubert.

\
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3a er, bcr biäfjer jcbem SSerfc^r mit ber fdjönen grau au§=

gemieden mar, rourbe nun if)r rocirmfter greunb unb ©erelirer,

unb bie ©räfin geroann, fo roeit eS bet biefem geuergeift unb

felbftftänbigen Sl)aralter möglich mar, großen Sinflufj auf ifjn.

3<h lannte eine Same ber berliner ©efellfdjaft, roeld)e bie

Jfjrtinen gleichfalls feljr gefd)icft als Schönheitsmittel ju &enüfcen

»erftanb. 9Bie anbere Samen mit bem gächer fpielen , um if)re

fcf)öne .fjatib ju jeigen, Schlittfd)utj laufen, um ihre Heilten gitjic

in baS richtige Sid)t ju fc^en, fo »ergof? fie Sf;ränen bei einer

rul)renben Scene im Sweater, im Salon, roo ein Sieb gefungen

mürbe, ba§ jum fersen fpradj, roenn ein rüljrenber Vorfall er=

jd^lt mürbe unb bann, mie roenn fie fid) ihrer Stützung fdiämte,

begann fie burd) ben feuchten Soleier hinburd) ju lächeln, unb

es mar um Senjettigen gefdjeheit, bem es galt.

2(uf ber ©üffne maren bie italienifd)c Sragöbin Siftori unb

bie Heroine beS Sßiener ©urgtffeaterS, grau SBolter, als 2Bein=

fünftlerinnen berühmt, ©in berühmter Sad)tünftler tnar bagegen

©aumeifter. SBenn er im JBiener ©urgtl)eater alö ©öfj uon

©erlichingen in bcr Öeridjtöfcne fid) breitfdjultrig oor ben 5Hat^sS=

tifet) ^inftelltc unb laut unb Ijerjlid) ju lachen begann, fo mar eS

mit bcr fonft fo ftreng beachteten Stilette im §of- unb ©urg=

tljeater oorbei unb baS ganje ißublilum, felbft jenes ber Sogen,

lachte mit. Sin ruffifcher Sadjlünftler mieber errang feine Srfolge

auf bem Srofparquet.

$ar ißaul, ber launenhafte Sespot, melier fo oicle tteronifchc

3üge an fid) hatte, liebte eS jumcilen, Si^e ju machen. 3cbeS*

mal, menn er guter Saune mar, oerjroeifelten feine Höflinge,

benn fie mufften niemals, ob fte ernft bleiben ober lachen follten.

Sa 2Ule »or ben unberedjenbaren Stimmungen beS HaiferS jit=

terten, fo l^crrfchte jebeSmal örabcSftille bei ben luftigften 2Den=

bungen unb ©emertungen beS unglüdlid)cn SeSpoten. Sa fanb

fid) enblid) eines SageS ein SoUtül)ner. SS mar ein S>err o. Äorff,

ein Äurlänber, ber ben -Dtutf) hatte, als bcr Kaifer mieber eiit=

mal einen Sßih machte, ju lachen. Srft hielt er fein Safdjentuctj

»or beit SJlunb, bann lehrte er baS ©eftd)t ber JBanb ju, unb

als ber $ar, ber gerabe guter Saune mar, über bie Sßirlung

feines äßifseS erfreut auf ihn jutrat unb if;n fragte: „$orff, maS
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haben Sie benn?" brach er log, unb bag fjeUe Sachen, mit bem

er bie Sttnberen fortrijj, machte ihn fofort jurn ©ünftling beS

Äaiferg. @g war jefst gleichfam fein 2lmt, jebegmal, wenn ber

Äaifer eine luftige Semerfung madite, ju ladjen, unb er lochte

fo föftlich, fo Ijinreifjenb, baff ber ganje ÄreiS jebegmal frö^lidE)

cinftimmte, unb gar ?ßaul, weldjer fe^r eitel war, mehr unb mehr

bie Uebcrjeugung gewann, baff er in ber Sh°t ber wifcigfte Äopf

feineg Seicheg fei.

Ser gröjjte SEBein* unb Sachfünftler jeboch war ber ^arifer

Sagrange. ®r »erfah faft ein halbeg ^ahrhunbert l)inburdj bag

2lmt eineg S^atouiUeur ober „fHfjferg" in ben ^Barifer Sweatern,

ingbefonbere bei bebeutenbcn ßrftaufführungen. ©elbftoerftänblich

hatte aud) er feine ©djule burchgemadht unb erft nach unb ttadj

bic »olle Sleifterfchaft errungen. 2luf bem .fjöhepunfte feiner

Sljätigfeit war er ein »ollenbeter Zünftler in feinem ftach, ber

abfolut leinen Nebenbuhler hatte. ®r fonnte jeben Slenfdjett,

ben größten $t;pocfjonber, ben feierlidhften Storalprebiger, jebes

^Jublifum, ba§ fältefte unb jurücfhaltenbfte, junt Sffieinen unb juttt

Sadjen bringen, fobalb er nur wollte.

3n rufjrenben ©tücfen, in Srauerfpielen, hatte er feinen ißlah

ftets an einer ©teile, wo ihn Niemanb beobachten fonnte, wo

ihn aber bag ganje §aug »ernehmen muffte unb bann, wenn eine

©eene !ant, bie holbmegg ergreifenb war, bann hörte man ihn

erft feufjen unb bann fich fdhneujen. „©ein ©chneujen," fagt eilt

geitgenoffe, „war gerabeju hinreijsenb". Sann, mitten in ber laut*

lofen ©title fchluchjte er auf, unb biefeg ©dhluchjen fteigerte fid)

manchmal langfam faft big jum 2Bein!rantpf. Sieht unb mehr

hörte man überall bie Seute fiel) räufpern, bie Samen nahmen

bie Safchentücher ju $ilfe, fein 2luge blieb trodfen, unb wenn

fchliefslidfj Sagrange ju flatfchen begann, bann brach ein Seifalls*

fturm log, ben 2lutor unb Sireftor allein niemalg ju ©tanbe ge*

bracht hätten.

3« Suftfpielen unb ©aubcoillcg begann er in fomifdhett ©eenen

mit einem unterbrüdten Sadhen, bag mehr wirfte, ntg cg ein

lauteg prouocirettbeg uermocht hätte, ßg galt ja erft bag $ubli*

fum ju fonbiren unb ju ftimmen. Sann fattt ein Sichern, bag

wirflidh wie ein Äifjeln auf bie 9ler»en wirfte. ©alb lachten
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mehrere 9tai»e mit. 9tun rourbe Sagrange fü^ncr, er lachte unb

lachte roieber, er trillerte roie eine Kacbtigalf, er gurrte rote eine

Saube, immer mehr Seute fc^toffen fid) ihm an, bis er eitblid)

logbradb unb bag ganje ^ublifum mit iljrn. ©g gab feine 3'<=

rücfHaltung mcl)r, fobalb Sagrange im geeigneten ÜDtoment laut

ju lachen begann. Sann roar aber auch ber ©rfolg beö Stücfeg

entfliehen, unb in betn näcfjften 9lft lachte bag ^ßublifmn , auch

ofjne baff Sagrange ftcb befonberg anjuftrengen brauste; eg ge*

niigte, roenn er baffelbe ab unb ju ein roettig titelte.

2tber um foldje SBirfungen ^eroorjubriitgen, genügte eg nicht,

ein 2Bein* unb Sadjfünftler ju fein, ber feineg ©leidfen fuebt,

baju gehörte auch »iel ©eift unb ein ©efrfimaef, ein gefunber

Sinn, roelcf)er jeberjeit bag Stickige traf. Sagrange erlitt nie*

rnalg im Sweater eine 9iieberlage, roeil er immer genau roufite,

an melier ©teile er bag ^Jublifum prooosiren burfte, in roeldjent

Moment er ohne ©efabr beginnen fonnte, ju roeinen ober ju

ladjen. Seinen böcbften Sriutnpb feierte er im 2Imbigutf)eater.

©r batte geroettet, baff er in einem ernfteu, rübrenben Stücf baö

^ublifunt jum Soeben bringen roerbe. Unb roirflidf, eg gelang

ibm fo »oUftänbig, bafj bei ben rübrenbften Scenen ein Sturm

oon ipeiierfeit bnrcf> bag »olle £aug braugte. Sagrange geroantt

bie 9Bette, allerbingg jurn Staben beg 2lutorg unb beg Sireftorg,

bie ibm für biefe Äunftleiftung bie Sbürc roiefen. s.,2».

fStriebrid) ber (grafte citirt einen (Seift. — ©incg Sageg

lenfte ber Äönig bei ber Safel bag ©efprädf auf ©eiftererfdjei*

nungen unb auf bie DJlbglicbfeit, fie berbeijurufen. 2Jtan bebaup*

tete, bafj biefe Äunft febr ju bejroeifeln fei unb nur auf Säufdf)ung

beruhe, fjriebricb aber meinte, bie Sache fei nicht fo ganj uitju*

»erläffig, unb eg gebe rotrflicb ißerfonen, roeldje biefe Äunft »er*

ftchtben. ©r felbft »erftebe fie, bQbe aber nie ©ebraueb ba»on

gemadjt, roeil eg roenige ^erfonen roürben ertragen fönneit, einen

©eift ju feben.

„Glicht roabr, mein lieber ©raf," roenbete er fidj an ben

©rafen 3- roürbe artig laufen, roenn ich einen ©eift

jeigte?"

„58erjei^en ©ure 9Jtajeftät," erroieberte biefer
;
„Sie roiffen nur

ju gut, bafj mir bag §erj am rechten Orte fifct; ich benfe eg
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burd) groben bemiefcn ju haben, unb idj merbe mich oor ittc^iS

fürchten, menn man mir auch ben Seufel felbft jeigte."

Ser König lächelte unb oerfidjerte mit oieler IBerebtfamfeit,

cS fei leine Kleinigfeit, einer ©eiftererfcfjeiming beijuroohnen.

(Sin anberer ©aft, bem ber König bic Solle, melche er bei biefem

Spafsc fpielen fotlte, fd)on uor^er aufgetragen hatte, fing nun

an, britigenb ju bitten, ber König möchte ihnen bocf) eine Sßrobe

oon biefer fo großen Äunft jeigen. Ser ©raf 3- ftimmte mit

bei, unb enblid) erflärte fid) ber König bereit, er motte eS sujatr

tfiun, fjeute fei eS aber ju fpät; morgen nach ber Safel mürbe

er bie ©efcllfdiaft einen ©eift fet;en Iaffen.

2lm fotgenben Sage, gegen baS ©nbe ber Stta^tjeit, erinnerte

einer ber ©äfte ben König an fein Serfprecfjcn. Sad)bem bie

Safel aufgehoben mar, lieg ber König alle Söebienten hinaus*

gehen, nahm bann einen fteinen fchroarjen Stab, fagte einige

unoerftänbtiche 3®orte unb machte mit bem Stabe t)erfcf)iebene

Kreife in ber Suft unb auf ber ©rbe. Sann befahl er bem

©rafen bie Sl)ür jum nächften 3itnmer 3U öffnen. Kaum
mar bieS gefd)ehen, fo fuhr ber ©raf oor Scf>recfen jurücf, marb

bläh nnb tonnte fein Sßort fprechen. ©r fah in bem geöffneten

3immer leine eigene ©emahlin, meifi gefleibet, mit laitgfamen

Schritten einhergehen, ftille ftehen unb ihn fcharf anblidcn. Ser

©raf muffte juoerläffig, bafs feine ©emahlin an einem oiele Steilen

entfernten Drte mar, unb eö mar ihm alfo unbegreiflich, bah fie

nun hier fein füllte. Ser König hatte aber bie ©räfin mit ©jetra*

poft nach Sansfouci holen unb für biefc Scene »orbereiten Iaffen.

Sad)bem fyricbrich ben ©rafen lange genug in ßrftaunen ge*

Iaffen hatte, fagte er: „Sun, roie ftef)t e£ mit Seiner frershaftig*

feit? ©ehe @r boch hin unb umarme ßr ben ©eift, ber $hm
roohl befannt fein muh. %d) habe Sh 11 fronen molleit, bcohalb

jeigte ich 3 hm einen »ertraulidjcn ©eift."

Ser ©raf ging enblid), auf roicberholten 23efef)l be$ Königs,

auf feine ©emahlin 311 unb marb nun iiber3eugt, bah ihm ber

König einen brolligen Streich gefpielt hatte. g. %.

.ÄlTcrfet »on ber ^ceftraußljeU. — Sie Seefranfheit burch

Schminbcl (vertigo) 311 erflären, ift nicht gerechtfertigt. @ö gibt

Stenfchen, bie oollfommen fchroinbelfrei ftnb, baS Schaufeln felfr
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gilt »ertragen, fid) oljnc ©efaf)t am Stanbe eineB 2tbgrunbeB, auf

einem fdfjmalen ©tcg, auf einem tjofjen ©erüft beroegen, aber

bennodj an Sorb eineB ©cljiffeB nid;t einmal auf bie 2Belleit-

beroegung blicfen, baB Sielroaffer nid)t anfdjauen lönnen, oljnc

feetran! ju roerben. Safi aber ©djjroinbel (in ber Sebeutung

„Humbug") and) in ber ©ectrantljeit eine Stolle fpielt, erfuhr

man »or Surjem auf ber Sinie Dftenbc=So»er, roo jroei elegante

Samen auffallenb ftart non bem Uebel befallen mürben unb ifjnen

ein 2(rjt burdj ^Süloerdjen Ijalf, fo bajj fte in fürjefter 3«t ooH=

fommen ruljig mürben, il)t SBeeffteaf mit 2lppetit »erjeljrten, ©ijerrp

tränten unb Cigaretten rauchten. Sie golge bauon mar, ba^

alle 2lugenjeugen biefer magifdjen SBirtung bie SJtebicin tauften

unb fid) für bie gutunft burd) bie 2luBlage »on »ier Shilling

unb fecf)B ißence gegen baB Seiben gefeit glaubten, biB eB fid)

nadf> einiger $eit IjerauBftellte, baf? jene Samen oorn 2lrjte be*

jafjlt roaren, um bie Somöbie ber plö^Iidjen Sur an Sorb ju

fpielen, unb ber falfdjc SRebicinmann gute ©efdjäfte gemalt

Ijatte.

Gine Same, ber man alB SJtittel für bie ©eefranffjeit gerätsen

fjatte, ficf) roäljrenb ber Steife nad) 2lmerifa ju »erlieben, fanb

biefeB Heilmittel richtig an SBorb unb blieb roäfircnb ber Jaljrt

feefeft. ©ie Ijeiratfjetc bann ben Stetter in 2tmerifa. 2luf ber 3tücf=

tour nad) Guropa aber mürbe fie feefrant — baB 2Jtittcl l)atte au

Sraft oerloren.

23ei einer fjafjrt »on Jrieft nadE) SSencbig renommirten jroei

junge Samen mit ifirer ©eefeftigteit unb gelten roirtlid) tro$

bemegtcr ©ce biB jurGinfaljrt amSibo auB, rco bie Stollberoegungen

beB SampferB aber bod; ju Ijeftig mürbe, um ofjne ein fleineB

llebelbefinbeu abjulaufen. Sie Gine »on ifjnen fuc^te fief) burd) iljr

Safdjcntudj ju beden unb roarf enblid) biefeB, baB allerbingB taum

meljr brauchbar mar, in’B 3J2eer. SagB barauf fanb im Hotel ein

Siiter ftatt. Gin riefiger iöarfdf) jierte ben 2ifd), unb alB ein

Herr fid) erbot, ifjn regelred)t ju jerlcgen, tarn baB geftent ge=

opferte Safdjcntud) jum SSorfdjein — natürlirt) ein »on ber

Sammerjungfcr »erfdjaffteB 2)attifttudj , baB, unter bie Gitrone,

bie ber gifd) im 3Rau(e Hielt , Ijineingeftopft, alB „Safdjentudf)

beB ^olpfrateB" viel 2lufjef)en unb ©el<id)ter erregte, um fo mcljr,
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als bie Same gehofft fjatte, baf; 9lientanb baS ffiegmerfen beS

Sudjeö bemerft Ifätte.

tpeinricf) o. Sittroro erjä^It bie utioergefflidje, geiftoolle, f;ier=

Der fef)t gut paffenbe Signalfonuerfaiion, bie bei ber ©röffnung

beö ©ue3fanal§ jmifc^en ben beiben öftcrreidjifdjen Sriegöbampferit

„GlifabctD" unb „©reif" geführt roorben ift. Sie See mar ba=

malö uor gaffa fcD* beroegt, alö fidj Äaifcr f^ranj gofepD auf

ber ^)a<f)t „©reif" müDfam einfcfjiffte, roäl)renb ber SMinifter ©raf

Seuft an Sorb beö Sampferö „©lifabetfj" bie Ueberfa^rt nad)

2tlej;anbrien machte. SBn^renb ber Sour fanb fid) ber Äaifer 311

einer Anfrage mittelft glaggenfignale, mit benen man 2tHeö

fageit fann, bcmogen, roie eö benn ben ißaffagieren an 33orb ber

„©lifabetD" ginge, ba er muffte, baff unter biefen audfj ber eben

nicfft feijr feefefte 3Kinifter mar. Sie 2lntroort ooit ber „©lifabetD''

lautete: „Ave, Caesar, morituri te salutant — §eil Sir, Äaifer,

bie Sterbenben grüfjen SicD," ber befanntc ©ruf; ber römifdjen

©labiatorcn beim ©inmarfd) in ben Girfuö »or ber gniperatoren=

löge. Ser Äaifer lief; biefen ©ruf; ber „fterbenben" gedjter mit

bem Signale beantroorten: „Requiescant in pace — mögen fie

in ^rieben ru^en." Sei ber 2(nfunft in ißort Saib roaren aber

bie Sinnen glücflid; roieber »ollfommcit Fiergefteflt unb binirten

unb tanjten in »oller Sebeitöluft bei bem gliinjenben gefte, baö

ber Äfjcbiue ueranftaltet ^atte. Dr. ?r. sp.

fin g*ratmiaft)f. — Gin ©ebot 3)?oDammeb’ö befagt, bafj

bie grauen, roenn fie uon ilpren ©atten mi^anbelt roerben, baö

2ted)t ^aben, gene 3U »erlaffen, unb fid) felbft einen 3uflud)t£iort

311 roä^Ien, melden ber ÜDtann nicht betreten barf. Siefer 2tu§=

fprud) beö Propheten ^at bie türfifdjen grauen baju gebracht, eine

2lrt »on 9lft)l 31t errieten, mo fie fid) Dinf[üd)ten. ©S ift bieö baö

acf)t Kilometer öftlicD »on Sdjumta liegenbe Sorf 9Jtabara, in roel*

dfem gegen brittfjalbtaufenb grauen leben. Sie ©rfte, meldie ficD

Dieser flüchtete, mar gatime, eine Sermanbtc 2M)ammeb’ä felber.

Son ihrem ©atten 2lbubefr »erftofjcn, gelang eö ihr, nach Sul=

garien 3U entfommen, unb fie mahlte fid) t)ier in ber 9?al)e oon

Schumra — bem heutigen Scfjumla — ein bügeln ftef)enbeö

.fjäuöchen 3U ihrem fünftigen 2lufentf)altöorte. Salb gefeilten fid)

mehrere Sdfjicffalögenoffinncn 3U il)r, unb eö entftaub eine förm=
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liebe grauenrepublif, bereu ffliiglteber fiel) im 2Baffen^anbtt>erTF

übten, um gegen feinblid)e Ueberfälle bed umroobnenben 3J2ifcf)=

oolfed ber Bulgaren gefiebert ju fein. $u Einfang bed 14. $abr=

Ijunbertd jaulte bie ju einem Sorf ^erangerooctjfene Kolonie —
toelcbe ÜJiabara genannt toorben — gegen 400 SBetoobnerinnen. 9fad)

©inoerleihung Sulgaricnd in bad türfifefje SReid) frfjien ed, alo

ob betn Sorfe ber Untergang broffen mürbe, attein Sultan ÜDfobam«

nteb II. befahl 1478 burd) einen befonberen grabe, baß Klabara

unb alle fid) bortbin flüd)tcnben grauen, fofern fie bem gdlant

treu blieben, für en>ige geiten fid) bed faiferlicf»en Scbußed ju er*

freuen f^aben füllten. 2lußerbem mürben ben Scroolfnerinuen bed

Sorfed beftänbige 2U>gabenfreil)eit unb unbefd)ränfte grei^eit in

iljrent 2"bun unb Saffen, fofern bied nicht gegen bie ©efeße bed

Korand oerftieße, jugeficbert. Siefe ©erechtfame ift ben 3Rabara=

innen benn aud) in oollem Umfange erhalten geblieben. Sic

leben in ©emeinfdjaft, jablen nod) gegenwärtig nicht bie geringfteu

Steuern unb tragen feinen Schleier, obwohl fie fid) ju ber türfi-

feben ^Religion befennen. SKabara ift ber gufludjtdort für jebe

unglütflitbe @be frau. $al)er finben fid) b^r grauen aud allen

©efellfdjaftdffaffen unb aud allen 2:be^en ottomanifeben 9feid)ed

3Ufammen. ®mn.

|Me l^ew-^forfler ,,3tofbßappena. — gn 9tero=2)orf gibt

ed eine (Sinricf)tung, welche incined Sßiffend in feiner anberen

Stabt egiftirt, fid) aber im Saufe ber galjre recht bewährt fjat.

28er bie 9Jtetropole bed amerifanifeben Dftend einigermaßen fennt,

ber bemerft häufig uniformirte Seute, bie burd) if>re rotßen feinte

auffallen. Sie oerfügen fid) beim 2ludbrud) cined löranbed, mor*

über ißnen fofort 5facf>ridt)t jugef)t, mie ber geuermebr, in eigenen

©efäßrten im ©alop nad) ber Sranbftätte , entnehmen ißren

2Bagen ganje Sabungen oon Ufieerbecfen unb fcf)leppen biefe in

bie brennenben ©ebiiubc, um bereu wertbooHften gnf)alt nicf)t

gegen bie glammen, fonbern gegen bad 2öaffer ju febüßen, meld)ed

äurn 2öfd)cn oerroanbt roirb unb oft meßr Schaben anrid)tet, mie

bad gcucr. Um bie Söfdjarbeiten fümmern fie fid) im 2lllgemeincn

nid)t, fonbern nur um Rettung bed ©igentbumd, ju roelcbem gmeefe

fie oon beit 3Serfid)erungdgefeIlfcbaften unb nicht oon ber Stabt

angeftellt finb unb bejaht rcerben. Sied fehltest natürlich ttid;t

Digitized by Google



236 Iflnmiigfariiijc?.

auö, baff fie im Stothfalle auch anbermeitige §ilfe leiften unb

namentlich jur Rettung non ^erfonen beijutragen fuchen. 3«
5Rero*2)or! roerben biefe Seute allgemein „9totfjfappen" genannt.

$a§ ÄorpS ift auS Ileinen 2lnfängen heroorgegangen unb

hat ficf) erft im Saufe ber 3<*hre ju bent auSgebilbet, roaS eS

heute ift. $er erfte Serfuch jur Schaffung einer folgen „3tettung3=

polijei" batirt auS bem 3afjre 1835, in meinem bie ffeueroer*

fid)erungS=0cfellfchaften oier ißerfonen mit einem jährlichen (Sehalt

non je 250 2)oHarS anfteltten, benett fie bie Pflicht auferlegten,

bei allen SBränben jugegen ju fein, um baä ^ntereffe ber ©efcll*

fchaft burch Stellung nerfi^erter ©egenftänbe toahrjunchmen. 2>er

Heine Slnfang [teilte fich halb äufjerft nufcbringenb herau^/ f°

baft man fich fdjon nach «irr fahren bemogen fanb, bie Drgani*

fation auf oicrjig SJlann ju nermehren, nachbem fich fämmtlichc

ÖefeHfchaften nerpflichtet h fltien / jur Srljaltung berfelben bei=

jutragen. 3)ie Soften für bie 3Rannfd)aften beliefen fich auf rtroa

18,000 3>ollarS im erftcn gahre brr SSerftärfung. 2)abei be*

fdjränlte fich ihr 3Mcnft auf ben eigentlichen ÖefdjäftSthcil ber

Stabt, mürbe jebodj fchon nach meitercn fünf fahren ausgebehnt.

£>eutjutage epiftiren fünf nerfchiebene ^atrouillenbesirfe, bie im

©ansen einen Seftanb non 130 ftöpfen an Offizieren unb 5Dtanu*

fchaften aufroeifen.

Seit fahren ift übrigens biefe StettungSpolijei gefe^Iich autori-

firt, in jebeS ©ebäube ju bringen, in melchem es brennt, ober morin

$euer oermuthet mirb, um erftlid) bie ^ntcreffen i^rev Srobgeber

mahrjunchmen unb fid) eoentuell aud) anbermeitig nüblidj ju

machen, hiermit mürbe jugleidh beftimmt, bah alle SerficherungS*

©efellfchaften, melche in 9iero*2)orf ejiftiren, nad) 3>erhültnifj ihrer

©innahmen jurn Unterhalt biefeS ^nftituts beifteuern muffen.

25ie einzelnen Stationen haben in 23etreff ihrer Unter*

bringung oiel 2lchnlid)fcit mit ben Depots ber geuermehr, mit

ber felbftoerftänblid) ja auch ein gemiffer ^ufammenhang be=

flehen muh. Gin tiierftötfigcä ©ebäube bient 3ur Aufnahme,

in melchem unten Stallung für bie ißferbe unb Stäuine für bie

SÖagen unb fonftigen ©eräthfehaften oorhanben finb. 2HS £aupt*

ausrüftung bienen bie fchon ermähnten Üljeerbecfcn, bie ftetö in

großer ^Jahl gelagert finb.
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3n ber erften ©tage bes ©ebäubeä befinben fich bie ©ureau»,

2Bof»n-- unb Scf)lafjimmer für bie Offiziere, foiuie bie Schlaffäle

für bie 5DJannfcf)aften. Sie 3ioeite ©tage ift als SBofjnraum

für bie Seute unb als 3i>erfftätte eingerichtet, roährenb man ben

oberften cStocf als Srocfenraum für bie neuen Secfen beftimmt

[)at, roeldje non ben SJtannfchaften felbft gefertigt roerben. 2luS

ben Scfjlaffälen führen Sproffenftänber in bie unterfte ©tage,

fo baß bie Seute beim erften ©locfenjeichen im Stu bei ben ©tagen

fein fönnen. Sie ©tagen ähneln ben geuertoehrfuhrroerfen, bie

Seute ftehen auf breiten eifernen gußbrettern mährenb ber gahrt.

Sie Shccrbecfcn beftnben fich in eifernen ©ehältern, cbenfo führt

man Sterte, StettungSleitern unb fonftigeS nothrocnbigeS ©taterial

mit. 5?a^ ber SDicnft ber 9totf)fappeh iein leichter ift, liegt in

ber Statur ber Sache, baS ©ufreibenbfte bleibt babei bie fort=

mährenbe ©ereitfeßaft, eine Situation, bie fid; iebenfalis nicht für

neroöfe ©erfonen eignet. C. «. Stufen.

"glur immer beuttict)! — ©ineS SageS trat ber ©eneral;

intenbant bes Äaffeter £oftf)eaterS 311 bem Kurfürften griebridj

©Jilhclm in’S ©ubienjjimmer unb unterbreitete jut ©eneßmigung

baS Repertoire für bie nächftfotgenbe ©loche. ^Jlößlich ruhte ber

2Ulerf)öchfte ©lief längere 3eit auf bem SSTitet einer Rooität, melche

ihm fremb mar.

„©tas ift baS?" fragte ber Üurfürft auf bas eine ber Stücfe

jeigenb.

„©in neues Sdjaufpiel oon @. ju ißuttlifc, .2ta3 Seftament

beö ©roßen $urfürften‘, fönigticher Roheit aufjuroarten."

„Out! ©ber roaS behanbelt baS Stiicf?"

,,©S ift bie ©rbfolgefrage, melche nach bem Sobe beS ©roßen

Äurfürften oon ©ranbenburg baburch entftanben fein foll, baß eö

hieß, eS märe ein Seftament oorhanben, nach roelchent baS Reich

unter alle Äinber beä Sfurfürften getßeilt unb alfo jerfplittert

roerben foUe. Siefen ©orrourf Behanbelt baS Stücf. Surfen

mir eS geben, fönigliche Roheit?"

„3a, geroiß! Rber fe^cn Sie auf ben 3etteI

:

,Seftament

beS ©roßen Kurfürften oon ©ranbenburg*, fonft glauben bie Seute,

bie ben Sitel lefen, e§ hanbfe fich um mein Seftament!"

—611—
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Ein inlereflantes f£;rperimen(. — 2)!an roeiß feit langer

3eit, baß felöft bie bent Serberben am meiften audgefetjten 9talj*

rungdmittel burdh ©efrieren lange geit funburch erhalten roerben

lönnen. 3« ben arltifchen, ben 9torbpolregionen, roo bie natürliche

Temperatur biefed Verfahren begünftigt, hübet bad ©efrieren bie

gebräuchliche SDlethobe, um namentlich gleifdj oft monatelang auf*

Theben, roie ed gerabe ber Sebarf mit fid) bringt. Tie Einführung

bed lünftlidjen ©efrierend hat i>iefe 3Jiethobe bed Slufbemahrenö

mit größerem ober geringerem Erfolg auch {üblichen Sreüen 3ugäng=

lieh gemacht. Seffer aber roerben bie Sliahrungdmittel baburch nicht.

Eine $robe biefer 2tufberoahrungsfrage roarb löblich ju einem

intereffanten Slbfchtuß gebracht. £err Ebroalb 9t. Seil in 9lero*

2)orl gab nämlich feinen greunben in feiner SBohnung ein 3)tittagS=

mahl, unb jroar h«uptfächlich, unt bie ©enießbarleit eined Trut*

haßnd ju unterfudfen, beroorjehnSahren getöbtet unb feitbem

in gefrorenem $uftanb erhalten roorben roar, roährenb roelcher

3eit er fich im ©eroahtfam einer ber ©äfte befanb. Ter Truthahn,

welcher ald eined ber ©erichte jubereitet roar, roarb »olltommen in

©eftalt unb ohne {eben äußerlichen Stafel befunben, fein greife!)

aber roar äußerft fabe unb entbehrte total jened faftigen ©ehalted

unb SBohlgefchmadd, bie einem ftifdj gebratenen Truthahn eigen

finb. Tad gett unb ber Saft roaren ganj gefchrounben, nur

Knochen unb SWudfeifafern jurüdtlaffenb , fo baß bad allgemein

herrfchenbe Urtheil über ben ajiinberroertlj gefrorener 'firobulte

überhaupt burdj biefed intereffante Experiment feine »olle Se=

ftätigung fanb. s &r.

El)incftfthe5 ^heaterpuBfiftutu. — Erftaunlich ift bie ©ebulb

unb 2tudbauer, roelche bie Ehinefen ßinfi^tlich ihrer Theater an

ben Tag legen. So rourbe in Tfchung=fing=fu unlängft ein

neue« Stücf aufgeführt, beffen erfter 3lft borgend um fieben Uhr

feinen Anfang nahm unb um fieben Uhr Slbeitbd jurn Slbfchluffe

gelangte. SBäßrenb biefer ganjen 3e‘l hatte man nur 8e§n 9DU5

nuten ^Jaufe jur Einnahme oon Erfrifdhungen gehabt. Um fieben

Uhr breißig 2Jtinuten follte bann ber jroeite Stufjug beginnen, um

bid gegen Tagedanbruch ju bauern, wobei inbeß bad anroefenbe

Sublifum ben Saal räumen unb neuen 3ufchauern ißlah machen

follte. Tie Seute roaren aber fo fehr an bem Spiele intereffut.
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baß fie beffen fid) roeigerten unb einen ungeheuren ©pettatel

machten, roeShalb bie polijei ^erbeigerufeit mürbe, bie enblich

bie Unermüblidjen fortjagte, as. §.

<Äbef unb gänrgertljmn. — Ser betanntc ©efd)ichtSfd)reiber

t>. ßormatjr crjählt, baß ein ©raf ©tabion, fonft ein tüchtiger

Patriot, »or gortt außer )ich geroefen fei, roenn eS ihm ein*

mal paffirte, in ben ©efeltfdjaften ber Wiener öofburg einen

bürgerlichen anjutreffen. bei folcfjen , bamalS noch wiel oer*

breiteten ©efinnungen beS SlbelS gegen baS Sürgertljum, fann

es unS nicht SBunber nehmen, roenn im gahre 1848 im granf*

furter Parlament ber Antrag gefteUt rourbe, ben Slbel ganj auf*

juheben, ja, roenn ein roeiterer borfchtag beS SReootutionSjahreS

bahin ging, auf eine ganj eigentümliche Slrt bem 2lbel eine

SobeSrounbe ju oerfeßen. 2>n altem ©rnfte rourbe nämlich uor*

gefchtagen, baß matt bie berbrecher, bie ©träflinge unb gudjt*

hausier, in SDiaffe abein folte. 3Jtit Iebenätängtichem guchtfjauS

beftrafte SSerbredjer follteu »on nun an als ©rafen figuriren, ge*

roöhnlid)ere gucßthäuSler foHten auf ben Sitet eines SarottS ge*

rechte Slnfprüche haben, unb ein armer ©chlucfer, beim erften

SluSfluge auf frembeS ©igenthum ertappt, füllte mit bem bloßen

„oon" battonlommen. SJtit fo rieten Anträgen liegt auch biefer,

übrigens nicht im ©eringften ironifch gemeinte Antrag in ben

Sitten beS grantfurter Parlaments begraben. Dr. s®.

praflifdj« 33e(d)eib. — gu bem befannten ©eheimrath

Dr. £eim in betlin, ber neben feiner großen Sücßtigteit and)

burd) feine tnappen unb braftifefjen Slntroorten oor §od) unb

9tiebrig betannt geroorbett ift, tarn einft bie junge ©räfin t>. g.,

bie einige blochen ptror ein ©öhndjen betommen hatte. Ser

Slrjt rourbe oon ber Same burd) ftetS erneute fragen geplagt,

roaS man noch 2lüeS für ben tleinen ©prößling befdjaffen unb

mit SRußen oerroenben tönne. SRod) an ber Shür blieb fie fteljen

unb fagte: „9tur noch SineS, lieber ©eheimrath."

»Sitte, rebett ©ie, aber faffen Sie fief) furj, fjrau ©räfin."

„Sagen ©ie, §err ©eheimrath, roie roät’S mit ©felmilch für

meinen Äleinen? SBofür ift benn ©ielmilch gut?"

„fjür junge ©fei!" oerfeßte ber alte §eim rußig, roorauf fich

bie ©räfin eifigft entfernte. —tm—

Digitized by Google



240 Ifl'rttinigfnrfiijt*.

^ünfTferfaune. — Sie gefeierte Sängerin (Satalani (f 1849)

tarn im 3uhre 1826 auch nad) 2}lünd)en, um hier ju fingen, bod)

bradjte eine Äünftlerlaune bie 2Jlünd)ener um ben ©enujj, bie

roett&erüfjmte Sängerin ju pren. Siefelbe ging nämlich bed

Btorgend in bie Jtirdje unb fe^tc fich eigenmächtig in bie Soge

ber königlichen ißrinjeffittnen. Obwohl ber £of felbft über biefed

ungebührliche Benehmen hinwegfal), fo lonnte ed bod) ber bienft*

thuenbe Äammerherr nicht unterlaffen, bie Sängerin ju bitten,

biefe Soge ju uerlaffen unb fid) anberdroo s^tah ju fud)en. Siefe

guredjtweifung erjürnte bie Gatalani mafjlod, unb ba fic gerabe

an bemfelben Sage bei ber Königin 2lubienj hftttG beüagte fie

fich bei berfelben unb behauptete, biefer Sorfall habe fie fo an*

gegriffen, baf) fie nicht fingen lönne unb auch nicht fingen werbe,

überhaupt ben Münchener 33oben nie mehr betreten wolle.

Sie hielt Sßort unb fang nicht, fonbern reiste in ber Sfjat

noch an bemfelben Sage ab unb 3mar auf eigentümliche SBeife.

Sie roottte nämlich wirf lieh bad ipflafter Hiünchend, wo fie

ihrer Meinung nach f° fd)n>er gelränft worben war, nicht betreten,

lief) baher bie Kellner bed $oteld „gum fd)warjen 3lbler", ioo

fie wohnte, oon ber Shür bed §oteld bis 511 ihrem äBagen Spalier

bilben unb bad ^ßflafter mit Seppichen belegen. So fchritt fie

benn wie eine Äönigin über bie Seppiche beut Söagen entgegen.

Sie Seppiche reichten jeboch nicht uollftänbig unb fo mar ein

Keiner Saunt unbelegt geblieben; ald bie ßatalani ju biefer

Stelle fam, rifs fie, lurj entfdjtoffen, ihr Stanteltuch ab unb warf

ed »or fich nieber, bamit ilje 3fuj} bad ^ßflafier ber üerljafsten

Stabt nicht ju berühren brauchte. d- s.

univ. c::
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UKnfem Änaßcn unb 3ßäbd?en gembmel!

SpeitumitS Sduftrierte SnaßeiKScitung.

©rfäicittt jäljrlirij ln 52 Hummern (pro Quartal 2 p.) unt>

in 16 gcften (pro £jjcft 50
Pie erfdjienenen Satjrgänge in eleganten ©inbünben loften:

^atjrgang I 8 2)1., Soßung II, III, IV, V unb VI ä 9 2)1.

Per 6utc itaiflcrab batf fiib als ben erftarten Liebling bcr heutigen ßnabeu*
wett anfeben. Seine unenblidje (Reicbbaltigfeit, ber belle, frijcbe Pon, in bem er }u

(einen Sejetn fpridit, »erbunben mit fittlic^em, erjieberifebnn ©rnfte, ba6en it)m bie

Stjmpatbien ber ©Item unb ßinber erworben, beren er fiib beute erfreut.

l>pemium§ IKujlmerte Stöilen-JIeifong.

Qrfrijcint jnljrltrij in 52 Hummern (pro Quartal 2 Hl-) «nb
in 16 Heften (pro geft 50 Hf-)*

Pie erfebieneuen 3at)rgiinge in eleganten ©inbanben loften:

Saffrgattg I, II, III unb IV ä 9 2J1.

PaS, was .Per ©ute ßamerab* für bie ßnaben*, ift ,PaS flränjiben* für
unfre (Btäbibenmelt. ©§ bietet ©rjätjtungen, ©ebidjte, ©fjat)§, bringt Wnweifungeu
für (Malerei*, Stiderei*, §äfets unb anbte Arbeiten, giebt Dtejepte für £>au§. ßiidie

unb ßeüer u. f. w. — furjurn bas .ßriinjeben“ fennt unb wag bie Sebürfniffe eines

Jungen (DtabibenS unb tragt benfetben in Dollem Umfange 9te<bnung.
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$ie Itcbcittr, tioUf)änDig umgcarbeitcte ^Xuflöge ronrbe

mit einer 3Usfj>rad)cbcjcid)uung unb jaljlrcidjcit
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Deutsche Hand- und Hausbibliothek

möchte ben Klagen über bie fjofjen Söüc^erpreife in 2>eutfc§lanb

abhelfen unb bie 2Jiöglichfcit, mit roenig Mitteln eine gute, au3=

gemähte Vibliothef anjulegen, näher bringen. ben bi§ je£t

erschienenen etroa 240 SBänben bietet bie Collection ©pemann

eine 2lu3mahl aus ben beften, grunblegenben Crfdjcinungen ber
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g>evie öex ^ec^enxvaxt
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